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Cßr|fce Kapitel.

SSctfcötcbcttc ^>^fionnomtett.

£)ie betgifa)en Äa$oftfen*Gtona,veffe ftnb jüngeren

Urfprung$ alö bie ©enevat4>erfammlnngen ber fatyo*

lifcjjen Vereine £)eutfa)tanbeu £>ae ©tuvmja&v 1848

jjat bie nnberftnnigen Letten, in welche t>te $ird)e

£)eutfa)lanb$ gemagert war, gefprengt unb bie StatyQ?

lifen in bie £)effentlirf)feit tnnauegebrängt; bie rer-o*

lutionären Darmbewegungen bee 3al;reS 1848, bie

fia) flrafenb, reinigenb unb warnenb üfcer ben konti-

nent wälzten, leiteten aua) eine neue 2Iera bes fira>

liefen £eben$ in unfevm Söaterlanbe ein* Wlit ber

SBevfammtmtg ber 26 bentfa)en 23ifa)öfe in 2Öür$burg

*>om 22> Dctober bi^ jum 16» 9?o*)ember 1848 £at

biefe neue @poa)e ijn'en glorreichen Anfang
genommen* Unfere ^ira)enfürften waren c6, vr>ela)e

gleich 2Iaron bie ©anlange ber beutfeben Dtoofution

mutjng erfaßten, unb in i£>rev £anb warb fie ^um

gvünenben Stab, eine ©tü£e für £j>rou unb 2Utai\

©ea)^el;n 3a£re ftnb feitbem »evfloffen, feaj^elm fa*

t£otifa)e ©eneiafr>erfammfnngen ftnb abgehalten wor*

ben; jebe fonnte in (ü^ren vex ber Deffentlid)!eit be*

ftejjen, j[ebe t;at mit Stürbe getagt ^CRäc^ttg fyabzn

biefe 33erfammlungen auf ba$ fira)tia)e £eben ber £aicn

1*



eingewirft unb &altfrei$e, lebenSfräfttge «Vereine unb

Unternehmungen ftnb i{men entwarfen, £)ie Ijöljeren

*Principien unb 2lnfa)auungen ber $ira)e würben bura;

biefe SSerfammlungen ber Vereine mel?r tn'S £eben ein*

geführt AlleS, wa^ fett 16 3af)ren ©uteä im fatpo*

lifa)en £>eutfa)lanb gebielj, pngt näf?er ober ferner

mit btefen 23erfammlungen jufammen; fte tyaben ange*

regt unb befruchtet *>on einem (£nbe £)eutfa)lanb$ bi$

&um anbern; fte waren tf?rer Aufgabe gewaa)fen, fjaben

Ufytx wenigftenö ben 3wecf erfüllt, um beffen willen

fte in
1

3 Men ftnb gerufen werben,

($0 waren $ai entterfammlungen: ein herein r>on

gläubigen, i£rer tiretye treu unb warm ergebenen ?aten,

bie geleitet ftnb x>on ber innigften Ueberjeugung , bag

fte in allen Angelegenheiten, welche bie güljrung unb

£anbf>abung be$ $ira)enregtmente, bie Sßerwir!tia)ung

ber ber $ird;e jujte^enben gretyeit unb ©elbftftänbig*

feit betreffen, nur auf bie ©timme i£rer Wirten 51t

Ijören unb bem poa)würbigjtet Episkopat £)eutfglaube

in treuer Ergebenheit nachfolgen fyabcn. Dbwolrt bie

Saien in ber Sötrfttc&fett meift nur ein 2)rittl)eil ber

£)eputtrten$al)l au&naajen, wirb biefer urfprüngliaje

(Sl^arafter ber $erfammlung aW Saienserfammlung

tl)eoretifa) noc$ immer fejtgeljalten, unb txitt practifa)

aua) infoweit |>eröor, att ber ^räftbent ftet^ ein

Mt ift, ba$ leitenbe Bureau überwiegenb aus Zaizn

$ufammengefe$t tfl unb ben ftebnern au* Dem Safe*!

(taube gerne ber SSoqug gelaffen wirb* Der £aien*

verein J?at bie auf ber eifen Sßerfammlung in Wlainz

1848 rebigirten unb angenommenen ©a^ungen ltiaM



bloß bem % 2kter, fonbern aud) atfcn SBtfc^öfen

£)eutfa)fanb3 jur ©anction unterbreitet, unb bte in

2Öür$burg wrfammelten Grrjbifcfyöfe unb 33tfc^öfe fanc*

ttonirten mit po^ev greube ben 3npaft biefer @a|un*

gen, gaben ben lettenben ®runbfä'#en be$ Vereins t^re

SBiKigung unb ££ei(na£me ju ernennen* Unb fo Mitf>

eS U$ tyeute; j[ebe ber 16 ©eneratoerfammhtngen fjat

fta) mit bem ganzen beutfd)en (üfyigcopate vt)te mit

bem Zeitigen SJater in bte innigfte 33e$ie|)ung gefegt

•Diefe Vereine nannten ftd) urfrrünglia) $iuSt>er*

eine; fte jjaben ben tarnen genommen *>on unferm

glorreidj) regierenben tyapfi $iu$ IX. Wlit fdcd)t £>enn

$iu6 IX. ift burd) fein nun balb 20jäfmgeS *Pontt*

ftcat ber 9ttann be6 3aWunbevt$: wir leben im

3atyr|>unbert fiu& IX. (£r f>at bte mobernen

3been in glug gebraut, er al$ bev Gnrfte ift ben 5ln-

forberungen ber ©egenwart gerecht geworben* Sie

bte 2ßelt* unb $ira)engefdna)te *>on einem 3^ita(ter

©regorS VII. unb 3nnocen^ III. fyxifyt, fo wirb fte

aua) ein 3^ttci(ter spute' IX. üer$eia)nem £)ie ächten

©ö^ne btefee 3citatterö f
bie fteljen wollen auf beffen

fturmumbrauöten £öt>en, fdjaaren fta) alle unter bie

33anner ber r>erfa)iebenen fatj)olifa)en Vereine, welche

fta), um bie biete Cuft ber ©ottentfrembung $u reini*

gen, wäljrenb ber Regierung 95m$' IX. über bie ganje

2Öelt aufyebxätct fyaten. 3n ber ©djwetj fyat fta)

ber 9?ame spätrerem erhalten; in £)eutfa)Ianb tft j[e#t

ber urfprüngfid)e 5Mu$r>erein in fo mannigfaltig anbere

Vereine auöeinanber getreten, baß ber 9tame mef?r

unb mejjr serfcfywanb unb wir fegt eine „©enerat*



23erfammlung ber f atl) olifa)en Vereine
£)eutfdjlanbS" fennetu

£)ie evfte ©enerat * $erfammlung fanb anfange
£)ctober 1848 im alten ^urfürfienpafafte &u Wlaixii

ftott £unberte $on eblen Männern aus allen @aueu
beS $atertanbe6 fanben fi'a) rote burd) 3auberfa;tag

meinigt; ber ©etft t>on Dben fmtte ft'e §ur £l>at ^u*

fammengefülnl 3um erften 5DM in tjjvem £eben fallen

fte fta), waren aber tm erften 2lugenbficf befannt unb

»ertraut, liebevoll »erbrüterh tetn $?igftang, fein

letfee 23efremben, überall bae tteffte SBerfränbmg ber

(Einigung, ber ßraft, ber £iebeemaa)t be$ ©lauben^

3eber, ber biefem erften auftreten ber freien 2lffociation

ber ^atpoltfen £)eutfd;lanb£ anwohnte, mugte fta) ge*

fielen, bag tyn tn feinem &Un nid)t$ fo gewaltig er-

griffen l?abe* 33ifd)of ^atfer von TOatnj fag ber

Tribüne gegenüber; nnter benen, wefd)e bie jftebner*

bü^ne befiiegen, ragte berjenige ttor bieten peroor, ber

beftimmt war, fein 9?aa)fotger fru werben anf bem

©titele bes % 23onifaciu3: (ühnanuel greil;err

»on ^'etteler, bamals ©eelforger armer 2eute in

topften. 53eba SQBeber fd;ricb in Jenen £agen t>on

tfnn: „2ln biefem entfct)tebenen ©eifte ift bie beutfdje

Nation in tprer ©efammt j)eit, in ifn'er ©efd;id)te, in

ityrer fatlw(iftt)en ©efinnung nod) frifd; unb tebenbig;

er trägt ba3 große mutige beutfa)e $otf mit bem

unermeglia)en grüpling feiner £ugenben warm in fei*

ner ©eele unb aus biefer Einigung fliegt ber eigen*

tfntmtia)e ©totj feiner 3?ebe, bie in ben Errungen*

fdjaften ber «föärjtage bie bittet fiept r
ben £)om ber



beutfcfyen firdje auszubauen, früher unb fjerrli^er aI3

beu £)om $u ß'öttu (£ine £o&e mäßige ©eftoft, mit

fcfyarfgefdmittenem Gkfifytt, auf bem fta) fura)tfofer

£f;atenbrang au6fpria)t, gepaart mit altweftyf>ä{ifa)er

£reue für @ott unb ^trct)c ; für Gaffer unb ^eia):
—

ba gret^err t>on fetteler fprad), wirfte fein 2Öort mit

unwiberftejjliajer $iad?t auf bie 3uf?örer, bie uur beu

2öiberi?atf iljrer eigenen Jper^eu pernafmien/' £)en @in*

bruc! maa)te bamalS ber Wiann, auf beu je£t bte fatjjo-

Xtfen £>eutfa)lanbe aU auf tbren £)berfelbf?errn fdjauen*

2Iua) 33eba Söeber fyat gefprodjen; er war

noa) nia)t ©tabtpfarrer tu granffurt, fouberu *Profeffor

tu 9tteran, weilte aber aU $?itgtieb ber beutfd;eu

9?eid)3r>erfammlung in grauffurt uub war, tt)ie siele

aubere fatj?olifa)e 2lbgeorbnete be3 *Par(ament3 , naa)

9Mn$ jur erjten $atl?otifens$erfammIung gefommen.

2lua) feiu 2öort jüubete unb erregte gewaltige 23e*

geifkrung, Warftg unb förnig, mitunter aua) f^arffanttg

unb berb, wie er war, ber fkrfe ©oJm ber 23erge, ein

fernmann unb @£arafter, ber Otiten 2la)tung einflößte,

fam er gerabe jur rechten 3eit au3 ber (£infamfeit

feiner 33erge unb feiner 3eKe auf bie groge 2öett*

Mirena, um jjemrragenb Xfyil ju nehmen an beu

kämpfen ber &it unb il)r ©efd)ia;tfa)reiber $u werben*

©in 9J?eifter in ber ^aralterfa^ilberung Jjat er un$

bie prädjtigften Silber auS ber $aulsfira)e uub bem

beutfajen fira)enleben gejeia)net @Ieia) xwrsüglia) aU

^Jrebiger, £)ia)ter, ©efcfjiajtfajreiber, ^ublicift *>erbanb

33eba Sßeber mit bem tiefen finbtiajen ©emütfj unb

bem fein gebttbeten ©inn für ©a;ön£eit uub fünft
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eine unerf$ütterfid)e ßraft, eine unevmüblia)e ftamtf*

bereitfdjaft für bag 2öal>re unb ©ute. ©eine augge*

breitete nnb grünbliaje ©ele(>rfamfeit fam ifjm überaß

&u (Statten* ©eine ©cbriften \a$ gan$ jDeutfd)Iant)

unb für nn$ jüngere, bie wir nnter bem (£inbrutf

biefer ©Triften aufgeworfen ftnb, ift 23eba SÖSeber ein

weffeitig anregenber £ef>rer unb 9tteifter geworben.

Dö Hing er tfon $?ünd)en war gleia)fall$ in 9Mnj
hti biefer erften ©enerafoerfammtung ;

er fpraäp im 9ta*

men ber 23 granffurter Deputirten unb führte au$,

bafj bie (£rrungenfa;aften ber ftatyoüUn in ber fcrnU*

fira)e notpwenbig $ur ttötfigen Unabpngigfeit ber $irdje

unb ©$ule führen würben. £)er geteerte ©tiftäpropjt

(lieft aua) im Wlai 1849 M einer SBerfammlung ber

r^einifc^weftyfjäfifdjen *Ptu$t>ereine $u $ötn eine $ebe,

weta;e bamaB „&u ben befien, gebiegenjten unb tfit*

gemäßeren auf bem gelbe ber beutfa)en 23erebtfamfeit"

geääfjft würbe; ^ötfingerS 9tebe auf ber britten @e*

nerafoerfammfung in 9tegen£burg im Dctober 1849

würbe a(3 eine ber wenigen trofketa)en unb erfreute

d)en (£rfa)einungen in ber traurigen fyü begrüßt; e£

war eine Dfabe naa) gorm unb 3nl?aft im ganzen

©inn bee SGßorteä, wetdje mit wtffenfa)aft(id?er lieber*

jeugungögewalt wirfte unb bie beutfdje $ebnerel)re

rettete. Wlan fottte biefe £j?ätigfeit IMingerS Ui

ben erften ©eneratoerfammfungen nia)t »ergeffen. @5>re

unb £)anf bem großen SDJeifter im Üteidje be$ SBiffenä,

baß er mit bie gunbamente bc$ 2ßerfe$ gelegt bat;

ben SQSeiterbau tonnte er getrofl Zubern übertaffen.

ftoa) fyraa)en in $?ain$ *>on ben 23 $eia)$tag$'
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2tt>georbneten: Dp errate son Danjig, »on Sbalty

au£ ©Rieften, 2L 9Uta)enfp erger au$ ftöln, $}}fO*

feffor ©e£p ang 9Mncf)en, sprofeffor $noobt au6

33onn; bebeutenben (£inbrncf machte görfter au6

23reStau, bamalS GtanomcuS ber 3Wetropofttanfir$e

6$feften3, fe$t gürftbifa)of einer ber fteben größten

Diöcefen ber SQSeft. Deutfdtfanb t>eref>rt tön alä fei*

nen t>or$ügli#en ^anjelrebner* Zitier, ber görfter

in 9ttatnä vernommen $at, fdjreibt: feine ©eete fcfyemt

fo jart befaitet, ba§ fte in jebem £uftf>auc& biefer Sößelt

nn'eberftingt nnb ba bie SQßinbe öfter rauf) anheben,

fo ift ber £on tiefer Söejmuty am 9?ebner »erjei^(id),

(£r (Mte fid) in feinem Vortrag mitten in ben £umutt

ber 3?it nnb sermigte mit innigem JpcräWelj bie 33er-

fölmung ber wiberftrebenben (demente. @r fann nid)t

glauben an eine balb fertige 9tageftaltnng ber $ir$e

unb be$ ©taateä in »oflftänbig freier Entwirfe(nng ;

tjnn tönt es beftänbig wie baS $anfa)en eines ®otte£*

geriajteS, burdj) tt>efcf?e$ bie ^rtefter ge{>en muffen für

tljre Unterlaffung^fünben im ^eiligen £>ienfte, bnra)

tt)ela)eö bie £aien ge|>en muffen für ifjre 2uft an tv>af*

ferlofen $fü#en. 3m Wlttall ber Stimme be$ 9?ebneic>

liegt eine füge 9Mobie, bie allgewaltig an'3 £er$

bringt unb tankt wie ©onntagSglocfenftang, um alle

©eifter $u Seelen für bie Ueberjeugung, bie au$ bem

tiefen ©runbe ber ©eele aufwallt üx ift ein 9?ebner

mit £onigli:p£en, bem man an baS £er$ faden fönnte

jum Dan! für bie fa)öne t>olle ©eftalt einer gläubigen

gottgeopferten ©eele*

Die berühmteren tarnen unter ben anwefenben
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granffurter ©eputtrten waren: 51 v n b t ö auö TOncfjen,

Zuliefe aus Berlin, glir au$ £anbecf, $ugen au$

23re3fau, *> Sinbe aus £)armfkbt, ^enttarnt Füller
au$ Sürjburg, <8tül$ au$ ©t. gtorian, ST^tnne^
aus (£t$ftäbt, SSo gel au^ ©tflingetu

Der eble greifen: £einria) son Slnblaw aug

greiburg tm 33rei3gau war ebenfalls in SÄatnj bei

ber ©runbfteinfegung beg grogcn SQBerfeö ber beutfd?en

Äatyoltfemjerfammlungen anwefenb* £ura) 16 3af>re

l)at ber ritterliche, tfet$ opferwillige unb jnngebenbe

Kämpfer unferer $ir$e bieg SQßerf naa) Gräften ge*

förbert unb wirb un$ noa) öfter tn biefen blättern

begegnen* ^räftbent ber 3)?atnjer SBerfammlung war

bitter granj 3ofepj> *>on $3u§ au$ greiburg tm

33reiSgau + 23ug tft ber $ater ber $iuSt>ereine ,
beS

fatf>olifa)en Vereins für £)eutfc()lanb ,
ber beutfajen

$atf>olifem>erfammlungen; baö 3uftanbefommen ber

erften üttatnjer SBerfammlung tft großenteils fein SQSerf,

er fyat auct) in ben gefa)loffenen ©jungen bie ©runb*

fäge fejtgeftetlt, naa) welken fta) ber fat^olifaje herein

über gan& £)eutfa;lanb »erzeigen nnb $u fegend

reifer «Dtocfct erftarfen foll- 3m 3a£re 1848 ftanb

23u§ tm sollen Sfteiajtlntm feinet (Bäftez nnb fo gan$

unau3gefa)öpft anf bem ^ampfpla^e* ®an$ £>eutfa)lanb

fannte feine ©a)riften, fein Strfen, feine Reiben, feine

kämpfe* Unb tn kämpfen war er wo£l erfahren;

!)atte er boa) eine ftrenge ©a)ule bura)gemaa;t unb

trug er an fta) bie Farben eigener 2eibenfa)aft mc
bie ©puren r>on

%

jerfplitterten £an$en feiner ©egner*

3um Agitator unb $olf$mann geboren, ein $?ann ber
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23egetfterung unb ber 3bcalc ,
ber OT{m{>ett unb ber

raffen Zfyat, unerfajrocfen, soll beg ftürmenben £)range$

vereinigt er mit nie ermattetibem geuereifer bie größte

perfönlia)e DpferttHlfigfeit; er fceftfct ein umfangreich

Sßiffen, eine bilderreiche ©praa)e, einen großen dltify

tl?um an ©d)lagtt>örtern nnb bie ®abe ber 3impro*>tfattotL

gür bie grei^eit nnb Unabjwngigfeit ber fttrcfce fyat

er feiner Bett eine fo unermübete, umfangreiche ££ätig*

feit entroicfelt, baß ifm jüngft ein $cetfter im 3ei$nen

Joon (Sfiarafterföpfen ben Dritter 23aparb ber &ira)e

unferer £age genannt J>at 23eim erften großbeutfa)en

Kongreß ju granffurt a + $? 1862 im £)ctober fa£

unb £örte ia) bitter son 23uß ba$ ie&te Wal Woa)

immer bie imponirenbe ©eftalt, berfetbe mutige f>err*

fcfjenbe 33ficf, ba$ feurig*patriotifa)e £er$, bie lebhafte

$j?antafie, bie ©timme »on eiferner Äraft in ber e£er*

nen 23ruft; feine C^eben jjaben ftete ben Sauber eines

tieferregten, maa)tooll einbringenben ©eijlee* ©ein

£aar ift \t%t gebleicht, bag einft fa)öne 2lntfi$ ift bur$*

furcht; 23uß fte£t im Jperbfte feine* ^ebenö. 23licft

er aber auf ba$ fatj?olif$e £)eutf#tanb unb gewahrt

er ben ^eid^um an fir^ticfyen ©cppfungen aller 2lrt

feit 16 3a£ren, fo mag i£m fola)er VlnUid ben 2eben$*

abenb im milbeften ©cfrimmer oevffären* 2faf £erm
i>on 23uß ftnbet 2lmt>enbung bag fa)öne SQßort be$ bri*

tifc^en £)i$ter$: „£)en ttürbigften unb beftoerfaßten

©elftem legt ©Ott e3 auf, ba$ ©roße ju bemetftenu"

9toa) ift eine$ Cannes $u gebenfen, ber nidjt

mej>r unter un$ ift, ber aber ebenfalls in einer f$tt>ie*

rigen 3tit unb unter ben miglic^ften Umftänben £anb
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an ba$ grofje 2öerf be$ fat&oltföen Vereins? in ^)eutfc^^

lant> gelegt jjat, unb bi6 an fem fetigeS @nbe einer ber

£auptträger ber eigentlichen $erein3tl?ätigfeit blieb* 3$
meine Dr. 9ttori# lieber, ben „practifajen 3urijkn"
»Ott Bamberg in 9?affau, <£t war bereits in 90?ain&

1848 tljätig, bann spräftbent ber weiten ©eneraloer*

fammlnng in 23re$lau im Wlai 1849, wohnte ben erjfrn

fteben ©eneratoerfammtungen regelmäßig M, würbe

in ©afjburg 1857 abermals ^räftbent nnb wußte

fia) in $öln 1858 mit ber tiebengwürbigften ^ertina*

cität ber abermaligen ^räftbentenwalrt &u ent$ie£en*

9flori£ lieber war ein geborner ^räfibent biefer ©e*

nerafoerfammlungen; eine imponirenbe ©eftalt, tterbanb

er Stürbe mit 9Mbe, $raft nnb (£ntfcf)iebenf?eit mit mi*

fer Mäßigung ; feine Dieben trafen ftetS ben -fters ber

©aa)e» (£in geiftreia)er ^ublicift nnb gewanbter ©a)rift*

ftetter, tmg er aua) bura; feine publiciftifa)en arbeiten S3te^

Ie$ bei, baß bie SQSelt über 3wecf nnb 33ebeutung bes jun*

gen fatpofifdjen Vereins aufgeflärt würbe; er würbe nia)t

mübe, reichen, fruchtbaren ©amen auSjuftreuen, unb ade

feine ©Triften wirften wie feine Dieben belebenb, ermun*

ternb, fräftigenb, länternb unb fegenbringenb* Wloxify 2ie-

ber wirb jtetS mit Dan! unb Citren unter unS genannt fein,

©rege $erbienfte um bie ©runbjteinlegung be$

SSerfeS ber beutfa)en ©eneratoerfammlungen erwarben

fict) aua) bie ^ain^er sperren ©enerahucar Mennig,

^rofeffor Riffel, ber feiige $ im i oben, fowie$?ou*

fang unb Jpeinria), welche 33eibe faß atfen 16 23er*

fammfangen angewohnt £aben*
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GrS fallt nur f$wer, mit ber Grntfkl?ung ber belgi*

fa)en $at£olifen*(£ongreffe fo ttiele berühmte tarnen

in 23evbinbung $u bringen*

Die S3er£ältmjfe Belgiens, bie :politifa)en wie bie

fira)lia;en, finb im faü)oltfa;en Deutfd)(anb atemlia; be*

fannt- 3n Belgien gibt e$ feine $?ittelpartei; nur

jwei 23anner finb bort aufgepflanzt : ba$ 33anner Script

nnb bie galme be£ 2Intia)rifl3 + Dtefe belgifa)en $ar*

teien finb baran, ü)ren politifa)en Gtyarafter völlig au^

äu$ie£en urfi> ™ voller yiadfyeit ben ©egenfa$ (Slmfii

unb be$ 2lntt$rift$ $u repräfenttren* d$ tft ein 23ru*

berfrieg auf lieben unb £ob* „To be or not to

be, that is the question." Die 2ln£änger be$ 2In*

tia)rijt$ wollen bie parlamentarifa)e Uebermad)r allein

ba^u benutzen, um bie Äat|>oItfen $u $ernia)ten, $u $er*

malmen* Severe £aben i^ren Jpalt im 23oIf ; ba6 belgifdje

SBolf ijt in feiner ungeheuren ütteljrjeit gut fan)olifa),

religiös, opferwillig; Weber bie greibenfer, nod) bie

@olibaire$ unb 2lffrana)is fönnen fta) irgenbwie auf ba$

eigentlia)e Sßolf ftüfcen. Die giu)rer ber $at£olifa)en »er*

flärfen 3a£r für 3aj>r ijjre 2Jto#t, fa)ärfen i^re 2Öaf*

fen, fammeln immer größere £eerfa)aaren $um ^eiligen

Kampfe für bie $ira)e, Der 9ttea)elner Kongreß hie*

tet Tillen ben gewünfajten Grinigungspunft @a)on bie

$erfammlung x>on 1863 tyat augerorbentlia) gewirft:

bie, weldje fa)lummerten, würben wad)gerufen unb bie

©a;waa)en würben ermutigt; man lernte fta) fennen

unb fia) fa)ät3en* SSom erften Kongreß in SDJedjeln

1863 batirt eine neue (£poa)e be$ ftra)tia)en

Sebenä in Belgien*
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£)er belgifa)e (Jongreg ift eine üRacfcaJmtung unferer

beutfc^en $at£otifen * $erfammtungen* (Jine 5D?enge

trefflicher Männer f?aben tfjre beften Gräfte aufgewen*

bct, um ben befgifcr;en (Jongreg 1863 tn*$ £eben jix

rufen: eine a^tunggebietenbe, banfenSwertl?e £f>at 2lu$

bieten feien vorläufig nur einzelne erwähnt
Dumortier ift in erfter £tme &u nennen* dx

ift einer ber 9?ebemäci)tigften in Belgien, ein fcf)lag*

fertiger $ämpe, ein £aubegen, wenn man will, bem

jeber^eit ein ©traug wiüfommen ift* 2)umortier fann

begeiftern unb enthüben, ba$ ^aben wir 1862 im

^aiferfaaf in Slawen erfahren; aua) er fyat ba$ 3eug

&u einem Agitator in fta) unb biefeö fein latent tarn

i£m feljr $u (hatten ,
aU er baä ©einige beitrug, »on

1862—1863 ben (Jongreg $u ©tanbe &u bringen»

2Birb Dumortier zornig, bann ift e£ ber 3orn eines

£öroen, ber in tyn gefahren ijt unb bann wirb feine

(Stimme boppelt gewaltig, um feine Stirne lagert jtdj)

1

$

wie ©ewitterfturm unb £aufenbe reigt er mit ftd) fort

mit ©turmeggewalt, ber ftürmif^e 2ljar* -iftur bie ebel*

freu Naturen warfen in unferer Ziehe bura) tj?ren 3ont*

3a) faj? unb l?örte £)umortier einmal, ba er *>ott war be3

fettigen 3orneö, unb bieferMoment war fa)ön unb prächtig*

£)ucpetiaur *>on 23rüjfet ift bie ©eete ber Wie*

feiner Gtongrejfe gewefen* (£r »erbinbet mit einem

grogen Drganifation^talente eine gtüljenbe 23egeifte*

rung für atte fat^olifc^en SBereinSfadjen unb wibmet

tjjnen alle £age unb alle ©tunben beS ganzen 3af»reö :

fein Dpfer ift i£m &u grog, feine Mühewaltung ju an*

ftrengenb, wenn nur ba$ gute SQßerf geförbert wirb*
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2113 ©cnera('©ecretör ftc^t er mit ben Autoritäten unb

gefebritäten bee tatj>ofifa)en Europas m beftänbiger

SBerbinbung: feinem Dtufe ftnb bie 2Iu3länber naa)

9ttea)eln gefolgt £>ucpetiaur leitete eigentlich ben (£on*

greß, ber ^räftbent fyatte i$m ben größten SE&etf ber

£>irectton£gefd?äfte übertragen. Umfia)tig unb fa)arf*

blicfenb, tyat er bie ®abe ber formellen Sluffaffung, ber

rafajen Vermittlung, ofme gerabe ein großer ^ebner

5U fein* ©erne fügt ftet) bie größte Verfammtung fei*

nem 28orte* 303 ir fennen «Ducpetiaur aua) in <Deutfa>

lanb, benn $u Slawen 1862 unb $u 2Bür$burg 1864 war

er in unferer
sD?itte unb feine liebevollen begeifterten

SÖorte, bie er in {erstgenannter @tabt fpraa), werben

tt)tr fobalb nia)t sergejfen. (£r ift eine internationale

^erfönltajfeit, ein SDknn be3 neunzehnten 3abrl?unbert$,

3n ber £l?eilnal?me an ben Bewegungen ber 3züf

beren leitenben 3been unb im Sßerfeljr mit ben j>er*

Dorragenben ^erfonen be$ 3eitalter$ zeigt fia) allezeit

bie ganze SBebeutfamfeit eines SDtaföetu £)a£ fatf>olifa)e

£)eutfa)lanb fönnte fejr wof)t einen 5Dcann wie 2)uc*

petiaur, b* £ einen ©enerat-Secretär für alle 35er*

einäangetegenjjeiten brauchen*

SBicomte be$ercfbot>e iß ferner ^ier zu erwähnen.

3!m ^iert eine reiche weltmännifa)e 23ilbung, er fennt

bie Golfer @uropa
1

S unb il?re Sprachen genau, auef)

in unferer $cutterfprad;e brücft er fta) geläufig aus,

waß er in 2Gßürzburg bewiefen f?at. @r ijt ein $?ann

»on ©etft traft unb Ätugfrett unb fein auftreten J>at

ttm$ Brillantes an fta); t$ möchte tjn ben 9?ebner

ber 3ierlia)!eit Reißen* ©eine Sfleben finb reia) an
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feinen ^Beübungen, tue gorm tfi geläutert; bie Stimme

Jjat etwaü £)ura)bringenbeS, Stfwvfmarfirtee, flingt aber

gleia)wot?l weia) unb melobifa) an. 3n Zeigten wirb

ber eble Bicomte als 9tebner neben ^)e$ampö nnb

£)umortier genannt £>ie £iebling3ibee, für wela)e

er leibt unb lebt, ijt bte engfte unb inmgfte Bereini*

gung ber ftatfolikn aller £änbei\ (£r gibt btefer 3bee

mitunter woljl aua) fo naa)brurffam 2lu3brucf, ba§ er

mifwerfianben wirb; aber bte 3bee an ftet) ift gewtf)

berechtigt unb lommt im 3 ei t alt er f tue' IX. in

ber Xfyat einer gereiften D^eatiftrung nalje*

<£$ tft 3^it i)om Baron von @erlaa)e $u fpredjem

dt war 1863 unb 1864 spräftbent be$ £ongreffeS in

9ttea)eln* 2öäre es Jjier am Drte, Biographien $u

fa)reiben unb bie £ebenSfa;icffaIe ber einzelnen Männer

ju reeapituliren, weld/ ein tl)atenreia)eg £eben Ijätte

id& 5u fa)ilbern ! Baron ©erlabe repräfenttrt bie ®e*

fa)ia)te Belgiens feit 1830; feit mef?r als 40 3a$ren

fk£t er an ber ©pi£e ber belgifa)en $atf)olifen* (£r

gab 1831 mit Zubern bie (£onfh'tution, jenes" Sffier! ber

£ranSaction unb bes politifajen (Eflefttcismus, bas ba*

mafö allen Parteien genügte unb aua) alten legitimen

3ntereffen gerea)t werben fonnte* ©erlabe %at fta) (tets

als ein treuer 20öäa)ter btefer Gtonftitution erliefen;

in feinem Jper^en fa)lägt bas Jperj *>on Belgien, (£r

tft vox Gittern «Staatsmann unb £iftorifer* Hber aua)

bie $ira)e liebt er, bie ganje grofje ^eilige $ira)e.

SQBenn Baron tton ®ertaa)e faria)t, j?ora)t ganj Belgien

auf bieg SBort unb feine Sfteben werben manchmal !po*

lttifa)e Späten* (£r ftma)t mit Sßürbe unb 3Jcaf ,
mit
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Umfielt unb $tugf>cit; ber $erf*anb befjcttt immer bie

3ügel in ber Jpanb, bte realen 3uftänbe fmben ottejett

bie gebüprenbe $erücfjtdjtigung* diu 72/ä^vtQev ©reis,

wirb ber eble 23aron niebt meijr fo gut serfianben,

tt)te tn früheren Saljren; für eine SBerfammlung »on

6000 tft biefe Stimme bereite $u fc^tvac^* Slber fte

f>at ttwaü fo feierlich <£rnfie$, fo ergreifenb $ü{>renbe$

an fta), bag Bei ber lautlofen ©titte ber Vortrag mt*

gemein feffelt; feine (Sprache trifft mit fixerem £acte

unb pin unb wieber fteigert fte fta; M$ $um 2htebruct

be$ £etbent{)um3 + 23aron tton ©erlabe ift *>on ben

belgtfa)en ßatDolifen geliebt wie einft D^onnell t>on

feinen 3r(änbern, ift geartet wie 3ofep£ *>on ©örreS in

£)eutf#lanb ,
er ift ber ©ottfrieb *>on Bouillon im

großen betgifa^en $reu$jug beS 19« S^WunbertS,
9tie ßef)t ein groger Wlann einfam; hei näherem 3*t

fe^en ftnbet man immer um t&n Slnbere fiepen, bie

aua) eine^ $oftamente$ wertfj ftnb, wenn aua) deiner

t>on ifmen jenem Grinen völlig gleia)fommt- ©o fielen

neben 23aron ©erladje manche mächtige, ej?rfurd?tge*

bietenbe ©eftalten: ©raf be £j)eur, ergraut in po*

litifa)en kämpfen, t>od;ber$ig unb gebanfenfräftig unb

erfahren in ber fa)weren $unjt $u regieren; 33aron

betla gaiHe, *>ott 2lbel unb Sßüvbe im ganzen

23enelj>meu unb *>on Jei^gewinnenber TOtbe, jebe 9>?iene

beutet auf D^ujje, 9flaf$a(tung unb würbigen £act;
Senator SSicomte 23et!?une öon ©ent, ein ejjrwür*

biger ©reis, beffen 2lntti£ bie grömmigfeit fo anmu*

tytg *>erftärt, ber ein 2eben x>oü ber reiben ^rfa^
rttng hinter fta) $at; ©eneral £apiaumont, ein
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tylam ttue aus ©ranit genauen/ ein ttornebmer (Beift,

£)tefe ef?rwürbigen Männer fagen neben 33aron ©er-

labe am $räftbententifa>, ©feiert nicf)t jeber sott

ifmen einem $a(ajte, au$ befTen oberftem, prächtig au6*

gematteten ©toefwerfe man eine wunbertfotte wette 2lu3*

fta)t genießt? aber auef) bte SDttttelräume fmb £errftdj

X>er§tert nnb impofant tft ber Eingang* <Eola)e 9ttcm*

ner mehrere Sage Irintereinanber nnr $u fefjen unb 51t

j?ören, erfreut unb begeiftert unb unterlägt unauötilg*

bare @tnbrücfe,

£>e(|amp^ ber mächtige £)e$amp$, ber £öwe

t)on gfanbern unb Trabant, barf nia)t übergangen

werben, dx tft wo|?t baS U[k ftaat$mänmfc§e Talent

tu gan$ Belgien, tapfer wie2Ia;tfl unb im ©tanbe, bie£i*

beraten in 3tttern unb 33eben &u bringen, 3>dmmpS
war eine ber flor$ügtid;ften Sterben be3 legten (Jon*

greffes : fein (£rfa)einen efeftriftrte, feine wenigen 2ßorte

sor beginn ber SBerfammlung erregten einen ©türm

ber 23egetfterung; er t>erfte|>t e£, gtücf(ia)e unb »er-

wegene ©ebanfenbliije in eine $erfammtung $u werfen,

3a> fann 3ofep£ be £emptinne t>on ©ent

ntebt *>ergeffen, (£r ift ein reicher gabrif£>err, fyat Xau*

fenbe $on Arbeitern unb ftetlt fta) ber guten ©ac&e

mit £unbevttaufenben son granfen $ur Verfügung;

er wirb woltf aua) um ba$ 3uftanbefommen be£

Sjftecfyelner @ongrejfee feine S5erbienfte fjaben, 33et be

ipempttnne gej)t e$ ben Arbeitern wobt, benn er forgt

tt>k ein Sßater für fte unb &war für tfjre Ieibtid)en mc

für ifjre geiftigen 25ebürfniffe ,
er gej?t mit ilmen jur

ßtraje, betet mit ifmen ben ^ofenfranj, empfängt mit
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ifmen tue % (Sacramentc. £)aS ^etgt bie feciale gragc

praettfefc (Öfen. £)e £emptinne l;at ein grogeS £erj

für SBaterlanb nnb ^iraje; fein fetngefc^nttteueö Slntti^

fpiegett mieber ben woblgeorbneten ©eetettfmnsjjatt,

mit bem bie Religion ilm an^geftattet £at 3a) Bin

fetten einer fo liebenSroürbigen ^erfönltdjfett begegnet,

aU 3ofep£ be Jpemptinne üon @ent ift

5^oc^ fet Beritt erwähnt, llnimfität^rofeffor in

i'öroen, ber Seit als ©cbriftfietler befannt, beim @on*

greg Ijeroorragenb bnrd) bte £üct)tigfeit in ber ©efdjäftö*

i?anbf>abnng. (£m reia) au»geftatteter ©eift nnb ljarmo*

nifd) abgeutnbet, einen eigentümlichen 3anber nm fiel)

tterbreitenb. Slitö ben frönen, feurigen klugen ftrafrtt

bte $lar£eit ber Settanfa)auung, bte ^o^e (Stinte trägt

ba$ ©ieget überlegener ©etfiesobmaajt offen §ur ©cfycuu

3n $ebe nnb £jmn jeigt ^perin, baß er mit ben

(Sjjartten befrennbet ift; bürfte e3 gefd^en, fo würbe

ia) tjjn ben Doctor elegantissimus nennen.

©raf 33 t Herrn out tfon Trüffel ift in ^)eutfcr)^

tanb aU ©efü)ta)t3forfd;er geartet nnb rcoljitbefannt

2lua) er tyat in 5D?ed)eIu otelfeitige £l?ätigfeit entfaltet

Bern ebeln ©rafen jrnben allerbingß bie ©rajien feine

SBiegentieber gefnngen; eS J?errfd)t hei iljm meljr baS

ÜJtorttaltfc&e x>ox. ©ein ganjeg auftreten l?at ehraö

an fiel), bag ia; immer roieber an bie SÖSallonenregi-

menter XiütfZ unb be3 $appenl?eim benfen mugte
—

©raf $itlermont aH Dberft an ber Spi^c eines ber*

fetbem Um fo mebr ift e£ $u bemnnbern, bag ber

©raf mdjt aliein oortrefflicfye J>tftovtfcf>e gorfebungen

treibt, bie fat{>o(ifebe treffe Belgiens mit grogen £)pfern
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unterftüfct, fonbern ftd) aud) um bte fleinjkn wie um
bie £öa)ften Aufgaben uub Probleme ber d&rtfllü&en

(£|>arita$ fümmert uub unermüblia) an ber SBerbefferung

ber focialen Sßerljältniffe in fernem Sßaterlanbe arbeitet«

hätten r»ir tu £)eutfd)lanb ^wölf ©rafcn SBittermont!

«Daä @beltt>ei§ uub bie 2llpenrofe gebeifien uur auf beu

£ö£en, tu reiner, fonniger 23ergluft fXWfgr« be 9? am,
Sftector magnificus ber Untoerfttät £ött>en, reprä'fentirte

auf bem $?edjelner Kongreß bie belgif^e SOBiffenfc^aft ; feit

bte £ött>ener Unfoerjttät befielt, lenft er fte mit fefter,

flauerer £anb. TOt freubigem ©toft blicft Zeigten

auf i£m. SStete überragt er, t)ie((eia)t Me, er fteljt

auf bem bretteften 55iebeital. Die i£m tterlieljene Wlafyt

tfl gro§; bal?er rool?l biefe olmnpifaje 9htf)e, bie um

fein SÖefen auögegoffen ijt ; be fRanx erf^ieu mir immer

als bie perfoniftcirte 9ttagniftcen^ Doa) fdjlteßt ftc im

geeigneten Momente bie SBolubilitä't uub bie ©enttlejja

be$ römifa^en Prälaten nia)t au$*

9*oa) wären ber tarnen »tele ju nennen; alle *>on

gutem $lang in beu frönen -ftieberlanbeiu 3ötr wer*

ben inbeg t^ren trägem beffer anberwärts begegnen.

Die ^jtognomie ber belgtfd)en $atpoltfen*(£on*

greffe ift etwas »erfdjieben son jener ber beutfa)en

©enerafoerfammlungen* Der 9(flea)elner @ongre§ tfi

»iel $a£lreia)er befugt att ber. beutfdje. 2ßir ftnb Ui

unfern 16 23erfammUtngen noa) nie über 1500 Depu*

ttrte l?inau$gefommen; bie granf furter 23erfammlung

1863 jaulte faum 600 TOtglieber ,
bie r>on ©redtau
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1849 nur 200 £>eputirte, 3n Tltfydn betrug bie

3a^r ber ^etlne^mer im 3a£re 1863 fa;on an 4000,

1864 ftieg fte auf 5000 unb barüber. £>aS ftnt» atfo

nia)t einige 23ataitfone, ba$ ift bereite eine 2lrmee,

ciue 2lrmee »ott (£nti?ufiagmu$ uub Zeitiger ©treitutjt,

unb unroiüturtta) benft man im Public! biefer Stau*

feube an jene ©a)aaren t>on 2Iu$ertefenen, welche ©raf

Robert $on gtanbern uub £er§og ©ottfrieb *>on SBouit*

Ion ju 2lu$gang be$ elften SaJrpunbertS aus ^otprtn^

gen unb ben ^teberlanben ausführten, um ^atäfh'na

uub bie Jettige @tabt 3erufalem $u erobern. Ober

man erinnert fta) an bie grofje Sßerfammlung in @ter*

mont in ber 2Iur>ergne (Vivo. 1095), wekfoe bie SDfut*

ter ber Jheu^üge geworben ift* ©ort würbe bie au$

©eiftliajcn unb £aien beftejjenbe 23erfammtung bura)

ba3 mäa)tige 2öort $at>jt UrbanS II. fo In'ngeriffen,

ba§ bie £aufenbe riefen : Deus lo volt, ©ott Witt e$,

@ott mitt e$! unb bie Reiften bat $reuj nahmen.
Die actioen ^^eitne^mer fötaler (£ongreffe ftnb in iljrer

%xt bie ^reujfajrer beS neunzehnten 3a^r*
JumbevtS; benn fte alte fämpfen mit ben Sßaffen

ber 3ett ben guten ßampf im ^reuj^ug gegen bie HtteS

evbrücfenbe Tyrannei ber 2üge unb be$ 93öfen*

Belgien ift ein ffeineS £anb unb Wickeln ber

günftigfk (Stfenbalmfkrn biefeS £anbe$; e$ ift ein fatjjo*

lifa)eö £anb mit fe£v $aj?rreia)em £)rben^ unb Seit*

ftcvug. Belgien ift ein internationales £anb, bie £om*
barbei be$ Sorbens; t>on jef>er war bie belgifa)e @bene
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nad; £age unb 23obenge|Mtnng ba6 s>ermittelnbe ®e*

Utt jwtfdjen romanifd)em unb germanifdjem Sßefen, fte

war baö ^affagclaub naa) Engtanb» ©o lägt fta) *>on

£)eutfd)»aub, granfreia) unb Englanb gktd) bequem

nad? Zeigten gelangen» Unb bann ift Belgien von

jejjer ber ©cfyauplatj vieler großen ©a)lad)ten swifajen

£)eutf$en unb gvanjofen gewefen, warum fottten nidjt

aucf> bovt bie getftigen <Sa)Iaa)ten für bie greijjeit ber

ftirdje ausgefämpft werben? ©o Begreift fta) letdjt

bte |>ope Satyl ber @ongreßbefua)ei\ 2»ua) ift in ben

£agen beS Gtongreffeä M?$ in $?ed)eln, wao bie

&ird;e 3Selgten6 an geiftiger $raft, an jjemrragenben

95erfönlia)feiten, an glanjenben Talenten befugt, im geift*

liefen <&tanve unb unter ben £aiem deiner bleibt ju

£aufe, alle s

2öaffenbrüber ftnb beifammen; jeber wünfdjt

ftcf) neu ju ftärfen &um großen $ampf unb fruchtbar an-

geregt %n werben, benn fo eine 5)?ea)elner Kongreß-

woaje wirft in ä{mlia)er SÖetfe, wk eine Sßßocfje geift*

lieber (£rercitien»

Sfltc^t fo in £>eutfa)Ianb» Unfer SBaterfanb ift gar

ttielmal größer aU Belgien, e3 befielen gan$ aubere

Entfernungen» 2lua) tagen wir nidjt jebeS 3a£v an bem*

fetben Drt in bitten be$ SReüfceS, fonbevn wir fjaben

2ßanber*>erfammhtngem SBenn uufere Vereine nun an

ben wejt(id?en ©renjen jufammenfommen, me in gm*

bürg, £rier unb Slawen, wefdjc weite Sftäume jja&en

bie £)eputirten *>on Dften $u burd;fltegen ! 2lua) wirb

e$ in £)eutfd)(anb fctwerltd; baju fonunen, baß bie jatyl*

reidjen (SifenbafmgefeafaWten für bie TOtgliebcr ber

fatl?oltftt)en Vereine bie ga^rpreife um bte Jpälfte er*
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mäßigen, wie bieg t>tc betgifa;e ©taatebajm getfjan

£at Unfcre üflutterfprad&e, für ben 9tfc$tbeutfc$en fo

föwer su erlernen nnb uoa) fa)werer &u r>erfte£eu,

wirb für bie Romanen, beven ftarfe ©eite eben bie

©praa)enfunbe nia)t ift, allezeit ein £inberniß ber 23e*

tjjeüigung an unfern ®enerafoerfammlungen bleiben*

3n £)eutfa)fanb erfajeint beßjjatb anf ben ©enevaf*

serfammlungen nia)t ^tUeö, waü ber ecclesia militans

gehört; eS ftnb nnr bte 2tbgeorbneten *>on größeren

Greifen, bie äufammenfommen ,
bie it>ettau^ größere

WttfyxiaW ber ©treiter muß ju £aufe bleiben* 33et

un3 liefert ber SßotfSftamm ober bie Diöcefe, in beren

Glitte bie ©tabt ber SBerfammlung liegt, ftetS ba$ größte

Kontingent £)oa) ftnb bei jieber nnferer QSerfammlungen

aüe bentfa)en SBolföjiämme repräfentirt nnb £)eutfa>

lanb, baö £er$tanb ber 2ßelt, bietet fa in feinen 23olf£*

ftämmen ein 2lbbitb ber ganzen europäifa)en

SBötferfamilie*

Die kannte be$ „ff einen Seminars" in ^ttectjeln,

in welchen ber befgifcfye Kongreß abgehalten wirb, ftnb

atterbingS fefjr groß nnb ^wertmäßig bisponirt; fte w*
mögen 6000 9Jienf$en aufzunehmen* 2lber fie öffnen

fta) nnr ben 33ejtfcern ber fe£r foftfpieligen Kongreß*

farten; für anbereS ^ubtifum ifl fein D^aum, gan$

wenige $(ä£e finb ben grauen refemrt Die beutfa)e

©eneratoerfammfung aber, bie r>on ©tabt %n ©tabt

wanbert, wünfa?t nnb ermöglicht r>or Ottern eine recf;t

ja£Iretä;e Beteiligung ber 23et>ölferung jieber ©tabt,

in ber fte tagt; fie £at noa) in jieber ©tabt fruchtbare

teime auSgeftreut £ier würbe an$ Slnfofj ber $er*



24

fammtung ein ßunjberein, ba ein ^aramenten&erein,

bort ein ©t, $incen$* ober ©efettenüerein gegrünbet,

fner ein Gtafino geftiftet, für manche ©tabt war bie

©enerafoerfammhmg bei* 23eginn einer nenen (£poa;e

fircpc^religiöfen £eben$* Unb wenn ber ©tabt eine

Sa£lreia)e ^Beteiligung unmöglich tft, wie ba$ j. 33,

in SÖürsburg ber galt war, fo wirb ein wefentlia)er

3md ber SBerfammlung beeinträchtigt £>er große

SflecMner Kongreß fann fta; inbeg nidjt auf bie 2öan*

berung begeben, beim er ift ju groß; er wirb aua) nia)t

jebeS 3aj?r wieberfef>ren, gleia) ben beutfa)en ©enerat*

r>erfammlungem

©er 9ttea)eluer Kongreß will ebenfalls junäc&jt eine

2aient)erfammlung fein; er fann aber biefen Gt^araf*

ter fajt noa) weniger bewahren aU bie beutfa)e 33er-

fammlung, obwohl aua) in 2£ftea)eln ba$ leitenbe 23u*

reau fafi au$fa)lie§tia) au$ 2aien jufammengefe^t tfi*

Unter ben in $?ea)eln erfdjeinenben £aien ftnb inbeß

immer fe^r siele ausgezeichnete Sftebner, tterf>ältnifj*

mäßig mein
4

als in £)eutfa)lanb.

©er ganje belgifa)e @piScopat wohnte bem $?ea)el*

ner (£ongreffe btu SÖäfcrenb in £>eutfa)lanb fta) regel*

mäßig nur ber £)iöcefanbifa)of einftnbet, anbere 33i*

fa)öfe nur auSnaljmSweife ber ©enerafoerfammlung an-

wohnen, erfa)ien in 5D?ec^>etn ber $rima$ t>on 23el*

gien, @arbinal ©terer, täglia) in ben ©jungen unb

mit #m famen bie 33ifa)öfe r-on 23rügge, 9?amur,

©ent, i*üttia) unb £>oornit\ Die j)o#würbigften Sperren

nahmen fetbft S^eil an ben Schatten in ben ©ectionen,

unb bie 0?ebe eines 33if$ofS, beS 9)?onfeigneur £)upan*
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loup würbe ba$ ^retgritg bes £ongreffe$ von 1864,

fowie 1863 ber (Sarbinal von (£ngtanb, Sßtfematt,

bura) feine 5lntx>efenpett ber Sßerfammfung befonbern

®lan& erliefen J>atte* 3eben £ag würben bie 33i>-

fdjöfe mit einem unbefa}reibfia)en (£ntf)ufta$mug em*

pfangen: ij>r kommen eleftriftrte bie £aufenbe* (£ine

volle SEBoc^e fa£ man tägtia) bie 23ifa)öfe, lebte mit

itwen fojufagen nnter einem Daa)e, fyraa) mit if)nen;

fo fnüpfte fia) uoa; fefier baS 23anb ber ?ieoe $wifa)en

GrptScopat, £aien nnb $feru$*

Unb wie äaf>lreia) Ratten fta) bie abeligen sperren

au$ gfanbern nnb Trabant nnb gan$ Belgien einge*

fnnben! Die älteften unb berüljmteften tarnen waren

alle vertreten» Der fatf)ofifa)e 2lbel Deutfa)lanb$

fümmert fia) noa) immer viel $u wenig um bie l?öa>

ften unb l?eiligften 3ntereffen ber $cenfcl)beit+ 2Bofrt

|>at ber rl)einifa>weft:p!?äfifa)e 2lbel in Slawen, granf*

fürt unb 2Öür$burg bereits angefangen, ein gutes 23ei*

fpiet ju geben unb fta) in jiemlia)er ^tnsaljt auf ben

ßatjjofifenverfammfungen eingefunben; immerhin fomtte

bie Beseitigung eine viel ftärfere feüu Der ba9erifa>

fränfifc&e 2lbel £at fta) bt$j?er fo viel tok gar nia)t

an bem grogen Serf ber Deftauration ber tira)e

Deutfajfanbg beseitigt; ben gleiten Vorwurf fonnte

mit 3?ea)t in Sööürjburg @raf griebrid; von £lwn au$

2Bien bem öfterreia)ifa)en Slbet magern Unb boa):

weta)' «n ©egen wäre e£ für ben 2lbel, wenn er fta)

enge an bie &ira)e fliegen würbe unb #r feine Gräfte

&ur Verfügung ftellte, @ine Degeneration beg beut*

f*en 2lbel$ felbft würbe bie gofge fein* $Jöge eS
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gelingen, alle gefunben Elemente be$ be'utfdjen Slbclö

mit unferer großen Deftigen ©a$e in 33erbinbung &u

bringen, wie ba$ in Belgien bereite ber gatt tjl ! £>er

fatyolifdje 5lbe( £)eutfa)lanb$ $at an ben bura)taud;tigften

Ferren bem gürften ftaxl t>on i*öwenfiein*2öert|)*

petm nnb bem springen $arl &u 3fenburg*23ir*
ftein entfa;tebene, talentvolle unb begeifterte gü£rer*

Die UnfoerfttätS^rofefforen t>on Söwen beteilig*

ten fta) nia)t allein in fej)r großer 2foja£l an bem

9tted)elner Kongreß, fonbern fte arbeiteten mit allen

i^ren gtänjenben latenten in ben ©ectionen* £)a fafc

man boa) wieber einmal warm fat£olifa;e, ber $ira)e

treu ergebene (Mehrten an$ bem £aienfknbe* £)a$

ij* für un$ £>eutfa)e bereite ein faß ungewohnter 2ln*

blitf geworben» Unter ben 2000 beutfcfeen £)ocen*

ten unb ^rofefforen an unfern 22 Untoerfttciten, wie

wenige finben fta), wela)e bie $ira;e if?re Butter neu*

neu, bie nia)t angefleht ftnb r>on jenem ©ele^rtenbün*

fei, ber eine eiefalte 2ltmofp£äre um fia) »erbreitet!

So 303iffenfd)aft unb practifa;e grömmigfeit (ttt) »er*

binben, ba gibt e$ prächtige Männer, l)errlia)e @£araf*

tere unb Jjarmonifc&e (£rfdjeinungen, unb fola)er begeg-

neten mir viele auf bem 9flea;elner (Songreffe*

2luf ben belgifdjen Gtongreffen erfreuten bie 2lu3*

länber in ©ruppen; auf ben beutfa)en ©eneraloer*

fammlungen fann pa)jten$ »on einzelnen $erfönlta>

feiten bie SKebe fein* 3weimal bereite %at granfreia)

eine Segion *>on 2lu$erlefenen naa) Wiegeln gefa)icft,

1863 führte bie 8c&aar Sttontalembert an, ber glän*

jenbfte 6treiter ber tirdje in unfern Sagen, 1864 er*
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fdjienen bie Tratten unter ber güljrung be$ 33tfc&of$

©upanfoup, ben 3SieIe ben SBoffuet ber Gegenwart

nennen* 3m 2luguft 1863 Jorc^te man in ben £ui*

terien ängftlia) auf bie Sfteben, bte im Meinen ©eminav

in 9ttea)eln gehalten würben; benn in granfreia) fyat

bie Despotie ba$ freie SOßort gefnea)tet unb ein (Jon*

greg ber ßatfiolifen (£uropa£ wäre in granfreia) eine

Unmögtidtfeit: ber Gtäfar würbe bie ®äße bura) feine

©olbateSfa auSeinanber Jagen laffen*

•ftädjft ben gran^ofen waren bie £5eutfa>en am läfyl*

reia)jkn erfa^ienen unter i^rem güfjrer 2lugu(t 9?etd)en*

fperger üon $ö(n; aua) eine jtattliaje @a)aar t>on

(£ng(änbem gewahrte man, unb i£r ©predjjer, *p*£er*

mann ber donttertit, fpraa) wie ein 3o£auneg &api*

jkan, wie ein % 23ernl)arb, ber jum Äreu^ug auf*

forbert ©panien, Statten , 3rtanb, Ungarn, $olen,

23raft(ien, ^orbamerifa, ^alajtina, bag (£ap ber guten

Jpoffnung: fajt atfe Sauber beg @rbbatf$ waren in

^ttedjetn »ertreten*

grei(i$ war bie SBerfammtung noa) immer nia)t fo

grog afö bie äößeft&erfammfona, am 8* 3uni 1862 in

9fo>m, afö fiO) um 95apffc $iu$ IX. 300 ßircfjenfürjkn,

t>iete taufenb ^riefter unb 40—50,000 2aien au$ aßen

2Beftt£eifen in ber $eter$fira)e »erfammelt Ratten*

£5oa) geben biefe ^ongreffe in $i*ea)eln ein S3ttb t>on

ben grögten SBerfammiungen ber alten 3eit, ba ftd> bie

gürften unb bie 23ifa;öfe, ber 5lbel unb bie ®eifttitt>

Uit öerfammelten, um gemeinfam bae 2Öofrt ber Golfer

5u kratzen*

£>er 9ftea)elner (Jongreg ift noa; ][ung; aber ba$

2*
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leitenbe (£entralcomite bewährt eine augerorbentfi$e

@ef$äft$tüc§tigfett Siaeö ©eföäftlic&c tfl eentraliftrt

in ber #anb von Wenigen, wä&renb tx>tr in £)eutfa>

lernt) mit unfern roanbernben Vororten unb £ocal*

comiteg e$ noa) ni$t ju einer befonbern Routine

bringen tonnten, ba ben £ocaleomite$ nur &u oft bie

tt>ünf#en$tt>ert{>e (£rfaf)rung mangelt unb unter ben

regelmäßigen 23efua)em ber ©enerafverfammlungen nur

wenige eigentlich parlamentarifa)e Talente finb» £>afj

man unvorbereitet lam unb unvorbereitet fpradj, war

$u entfdjulbigen unb war gut bei ber erften Sßerfamm*

lung in SDfain^ 1848; e$ burfte aber biefer fa)tvan*

fenbe, unftc&ere 3uftab ntc^t bleiben» Die granffurter

SBerfammlung 1863 Ijat eine vorteilhafte Umgeftattung

ber ©eneralverfammlung in biefem ©inne verfua)t unb

angebahnt; aber fo lange ein organifirenbeä unb lei*

tenbeö dentralcomite mangelt, wirb e$ immer noa) an

billigen 2öünfa)en nicf>t fehlen. 3n SDfecJeln erhalten

bie (Songregmitglieber eine 33rofc$üre von mtyx aU

ljunbert Seiten, in welcher für alle ©ectionen bie man*

nigfalttgjta £l?emate $ur 53efprea)ung vorgelegt jmb; in

SQSürsburg & 23* lag anfangs gar fein Antrag vor-

3n £)eutfd)fanb begnügt man fta), ba$ leitenbe

S3ureau an$ brei ^räflbenten unb einigen 33eift$ern

unb ©ecretären jufammenjufe^en; in 9ttea;eln figen

vielleicht 50—60 (£ongre§tt>ürbenträger au$ allen £än*

bern ber 2Öett im Bureau unb bie 3a£l ber (£j>renvice*

präfibenten fleigt biü sunt ©a)luffe ber dongregwoc^e

erjkunticj) jj>o$ hinauf- 2Iuf ben belgifctyen ßongreffen

fennt man bie fogenannten gefa)toffenen 2krfammlungen
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nicfjt, welche tn £)entfa)tanb Jfotffg t>ier wichtiger ftnb

at$ bte öffentlichen Sibenbt-erfammlnngen mit tyren

brittanten ^eben* £>ie 2lnnaj)me ber SectionSbefa;füffe

gefaxt in $?ed)eln in einer atterle^ten mögü# fnr*

jen 2lbenbft£nng , welker !aum ber fünfte ££eit ber

@ongregmitglieber beiwohnt @tn Mangel anf ben

belgifct)en Gtongreffen tft andj bie gar &n geringe tennt*

nig üon beutfa>r 2Irt nnb beutfdt)em 2öefen, *>on fira>

liebem £eben in £>entfa)fanb* Srei(ia), ba bte 9?oma*

nen unfere 6pra$e nie lernen werben, muffen wir

£)entfa;e biefem 5D?angef felbft abhelfen, muffen naa)

20?ea)eln fommen nnb un3, be$ gran^öftfe^en bebienenb,

in atten @ectionen fowolrt wie *>or bem ganzen Gton*

greß £ören laffen- 51* ^eicfyenfperger fyat tn ber @ec*

tion für a)rifttia)e ßnnft ba$ *fttct)tige getroffen: mit

»otter geiftiger tteberlegenj>eit für bie firctytic&en $rin*

cipten in bie @a)ranfen tretenb, errang er Xxiumpfo

anf £rütmp{je unb gewann eine 9ttenge 2lnJ>änger für

feine jhmftyrincipiem Die $eia)enfperger ftnb atterbtngä

bünn gefeit auet) in £)eutfd?Ianb ; aber wir wären boa)

im ©tanbe, in jebe ©ection be£ 9)?ea)etner @ongreffe$

ein paar tüchtige Kämpfer jn fa)icfen. SOßottte @iner kirn

näa^ften Kongreß in Wickeln über ba£ fira)fta)e 2eben

in £)eutfd>fanb eine Sftebe galten, berart, vok e$ Gtar*

bt'naf SQSifeman im 3af?re 1863 über (ühtgtanb get£an,

ber würbe in ber Ztyat ben Romanen einen großen

fr'ebegbienft erweifen*

2Bie bem Mtm ana) fei,
— wir fönnen nnb

fotten Sitte noa) son einanber lernen* 2Ba$ fanget*

£afte$ biefe ßongreffe nnb ©enerafoerfammtungen an
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ftcf) tragen mögen, ftc J)aben für Zeigten rote für

£>eutf#lanb eine neue 2lera uraufgeführt; benn tn

Jener 3eitenroenbe, aU im grüjtfaljr 1848 ber Sturm

$>on SÖeften ben $o%i* unb Diplomatenftaat mit ad
1

feinen fWjen 23urgen unb Stallen gletcr) $arten£äufern

über ben Raufen warf, ba nahmen fofort bie ftatfa

Uten bte neuerrungenen gret^eiten ber SBerfammlung unb

^Bereinigung, ber freien 9?ebe rote ber freien treffe mit

(£ntfa;loffenf>eit in bie Jpanb, fta? ifjrer $u ©unften ber

Religion unb ber $ira)e bebtenenb* £>ieß ßtetnob ber

greijjeit in ben Jpänben ber ßirclje rourbe £)eutf$lanb

gum @egen* Unb ber 3auber bt'efer greiljeit, errungen

naa) langer, langer bab^lomfcfjer ©efangenfd&aft unter

bem allmächtigen ^oü^eijtaat, roirfte fo gewaltig, baß

SSiele bie erjte ©eneraloerfammlung begrüßten alä

„einen neuen ^jtngptag, al$ etn großem ©prac^enfeft

in roela)em ber ©eijt, bie ßtaft unb bie $kte be$

$at£olici$muS fta) offenbarte
7
'. 2ßir ^at^ottfen £aben

bie Sprache ber greiljeit gelernt : roir fennen bie $?acf)t

be$ SÖBorteS* Unb näa)(t ber greil?eit t(t e$ ber

3auber ber £> effentliajfeit, ber biefen SBerfammlungen

innewohnt 2öer ba fpricfjt, fpric^t im 5lnge(ta)te ber

ganzen $ira)e, biefe Sieben roiber^allen in alten £än*

benu Unb 3eber fann ju Sößorte fommen, ber gürjt

unb ber Jpanbroerfömann, ber ©efelle unb ber 2D?eifter,

ber Wlann, ben bie funfelnbe Sßeltbilbung jiert unb

ber $tann ber faxten 9?atürlia)feit TOt freiem

23licf fann 3eber fta) umfel)en in ber unmittelbaren

©egenroart unb ofFenbar roirb Einern bie ^>ö|»e unb

5Ltefe ber 3eitbilbung* Unb rote ljeräerljebenb tjt bie
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unmittelbare 2lnf$auung gefunber unb tüchtiger tya*

raftere von reia)ftem 2eben$gefjalt , ber Männer ber

Xfyat unb beä öffentlichen Sebeng, bie bura) 23itbung

unb ©a)önfjeit be$ ©eitfeä Ijarmonifa) abgerunbet jtnb !

£)a$ gibt ein großem »ielbewegte$ , allgemein fubftan*

titütö £eben, ba$ förbert bie einheitliche ©efmnung
unb baS elafiifcfye ©emeingefttyl: eine allgemeine gei*

fHge 23erbrüberung entfielt ©roge Gegebenheiten re*

gen große ^m^jtnbungen an unb an bem Sftulmte be6

(£inen entjünbet fta; baS ©elbftgefüpl tfon fielen» (£$

ift etn>a^ garbenprä'ajttgeg unb @eftaltenmäa)tigeg in

unfern $atj>olifen*>erfammlungem 3ur Umwanblung be$

3ettbewugtfein$ tn'S 33effere, jur Sßerallgemeinerung ber

fat£olifa;en SBeltanfcfjauung trägt jebe biefer ©eneral*

serfammlungen wefentfidj M : fie fagt alle ernpen unb

gewiffen|>aften n'ra)lia)en 93efirebungen &u einer :prä'a>

tigen 33tütlje &ufammen; fte gleicht einem ©piegel,

welcher baS Sieben ber $ir$e ber ©egenwart getreu

wtebergtbt Der eng^erjige $articulari$mu$ tterfdjwin*

bet unb ber ftra)lia;e ^orijont erweitert ftdj gu neuen

btSljer unbetonten gernen unb, ljeimgefejjrt, bewegt
man ftaj nia)t me£r im alten ausgetretenen ©eleife

i?erum, fonbern lebt neuen 3been* Die (£rbe bleibt

noa) tauge warm, aua) wenn bie ©onne ben ^orijont

f>inabgeftiegen ifL Unb inbem bie 3üngeren bie be*

beutenbften 3Ü3ortfüf>rer ber 3ät »entfernen, werben

aua) fte begeiftert unb fünftige Saaten bringen tok bie

©terne ring** um fte £emr un^Itg aus ber 9caa;t

3eber wirb fta) bewugt, bag man fta) Lorbeeren nur

erfta)t im feigen ßampf mit ben ©tarfen.
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„2Öte in ber p^ftfc^en 9catur bie Snbfoibuen

unter bte Eliten, bte Srten unter bte Gattungen, bte

(Gattungen tn bte $öl)ere (Einheit ft'a) fügen", fagt

£ergenröt|)er, „fo orbnen fta; tn ber ^ha)e ber brei*

fachen Gtixifytit be$ ©laubenS, ber £ethnittef unb ber

Regierung fortwäljrenb alle ©lieber frett^ättg unter

unb mögen fte »om Sorben ober t>om ©üben fotnmen,

tton jenfeitä be$ ftanaU ober t>om ^fjein, tton ber

©a)elbe ober son ber £>onau, son ber 9J?arcf) ober

t>on ber ^ett|>a, fte mögen fotnmen wof>er immer, fte

ft'nben überaß tf>re 23rüber, fte werben aU fotdje be*

trachtet, btfben eine gamilie, ein Untoerfum, wo Mc
eine ©:praa;e reben, afle £ippen ein ©ebet, ba$ fatfjo*

lifaje (&ebtt beten, 5XCfe um ein gemeinfameS Dpfer fta)

fäaaren* 3ebe fatjjotiföe SBerfammtung ifl: ein 3nbe*

griff beä unermegfid? grogen ©an^en, Unb wie in bie*

fer pl^ftfajen 2öelt bte buntefie $?annigfaftigfeit ,
bie

jjerrli^fte garbenpradjt ftdj offenbart, fo fejen wir in

ber $ira)e unb in ber fatljoh'fdjen 23erfammtung bie

größte 23erfa)ieben^eit in ben Golfern unb Stämmen,

in taufenbertei (£inria)tungen, in Vereinen unb (£orpo*

rationen, in fünftlerifa)en ©a)öpfungen unb ©ebtlben/'

Einige 2efer biefer 3eilen tabeln e$ bereits, ba§

berSSerfaffer fo 9ttan$e3 jum £obe feiner 3^tgenoffen

fagt SBofjl wetg ia) e$, ber SRufym Jjat bie Sfugen

ber ©terbfia)en ju äffen Säten wie ein überirbifdjer

©tan& geblenbet- 5lber ia) jte£e ja niajt »or jenen

armfeligen £age$berü£mt£etten, bie aus ber ©foire ein
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@efo)äft machen, bie ba wünfa)en, bag man iljnen

alle aa)t Xage 2Öeifn*aua) ftreue unb bie e$ nie lernen,

tjre „3a)5ett" m ben ipintergrunb 5« brängen; ta)

ftejje im ©egentl)ei( in ber Mirena fatj)oftfa)er ©eijkr,

bie bura) ^löcefe geläutert mit bem £)ia)ter fpred^en:

„Eitler ^ul)m ift ja bie eitelfte ber 2Baaim" 2ln

tyofjen £{mrmen Jabe ia) atferbings bi$f?er immer eine

befonbere greube gehabt unb auf Reifen fte gerne auf*

gefua)t; aua) f>abe ia) gelefen, bag ©t Jpieron^muS

bie bevorzugten ©eifter feinet Scitaltexö mit ben @e*

bem beg Libanon verglichen fjat, bie bem getftigen

Tempel ber a)riftlia)en $ira)e ^um 6a)mude unb $ur

6tü#e bteutem D|>ne ein abfprea)enber 33eurtf>eiler

von (SJwrafteren £u fein, mü ia) nur in furzen freien

3ügen fagen, was ia) tveig, gefeljen unb gehört fyahe,

benn ein befonbereg abftd)tlia)e$ ©tubium fwbe ia) mir

nia)t au£ ben (£j?arafteren gemaa)t; ^ab* aua) nie bie

bebeuteuben Männer übermägig angefa)n>ärmt 3rre

ia) ine unb ba: nun eä irrt ber 3J?enfa) fo lang er

ftrebt UebrigenS tjl mir nia)t unbekannt, bag in einer

fa)önen £anbfa)aft £ia)t unb ©a)atten roea)feln muffen»

Den Vorwurf, bag ia) einige 3eilen jum £obe meiner

greunbe unb 3eitgenoffen gefa)rieben $aU, nejjme ia)

leia)t Jun, in einer 3ett, in ber fo maglog ber (£ultus

beg @enie
1

g getrieben wirb. Söügte ia) aber, bag aua)

nur ein (Sinniger, ber in biefem ©a)rifta)en genannt

wirb, fta) »erlebt unb vemmnbet füllte, fo rvürbe ia)

bae üflanufcrtyt lieber verbrennen, ja bie gan^e 2luf*

läge eindampfen laffen*

2**
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Btueties ßapiteh

& u n ft.

£)ie betgtf^fn wie bie beutfdpen $at£ottfen*23er*

fammlungen paben tf>ve ©orge unb tpve 3nterejfen m
popem ©rabe ber ^rtßltd^en $unft jugcwanbt £>er

(prifHitfjen, ber religiöfen Rmtft: beim aUe fünfte pa*

ben ipre MettSwuvjel imb ipren Slit^gang^ipunft in

ber Religion; bte Religion, fagt 2afaulx, ift bte ©eele

jiebeS praetifcpcn £pung, ba3 SBefenpafte tm geben ber

tßölUx unb bte gemeinfame bleibenbe ©runblage aller

wahren Humanität 3n iprem beginn wie tn iprer

pöcpften (£ntwicfelung ift bte ßunft %u aßen 3etten unb

bei aßen fSölUxn, tm Drtent n?te £)ceibent, tm £>ienfte

ber Religion geßeinben* 2ßa6 tft bte Ie§te unb pöcpfte

Aufgabe ber $ra)itectur ? (£$ ijhber Stempelbau, ber

Äircpenbaiu SQSte pat bie ©cufytur ipre älteften unb

ebenen Probleme gelöst? 3n ber alten peibnifdjen

3ett buv$ ©ötterßatuen, tu ber neuen cpriftlidjen

Slera bura) ba$ £eiligenbilb* ©o ift 6tt auf btefen

£ag bte paffte Aufgabe ber ÜMerei ebenfalte ein

£eiligenbifb unb bie religiöfe wie bie pptlofoppifcpe

£iftorienmalerei. Unb »erhält eg ftep etm anberS

mit ber £empel* unb $ird;enmuftf, mit ber religiöfen

s

]3oefi'e? Sir bürfen e$ gerabe^u au$fprea)en : bte

$ttnft ift ber Barometer ber gcifligeu ©tufe eineä

SBolfeS überhaupt unb feinet religiöfen 3uftanbe3 in$*

befonbere* So ber ©taube ein lebenbiger tft, ba fepen

wir, bafj bie 9!)?enfa;en biefem ©lauben Mt$ opfern,
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waö fte befi^en an irbtfdjen wie an geijtigen Gräften,

auf t>em ©eMete ber ßunft, 2ßo wir im ©egentjjeil

bte $unft sernadjläfftgt fejjen, ba bürfen wir fo aiem*

Ha) annehmen: eS mug im ©etpe^Ieben tiefet SBolfeS

etwas vorgegangen fein, wa^ nidjt naturgemäß gewe*

fen, e£ mug ein 3^>tefpait (ta) eingebrängt ljaben, dn

Mißton in ba$ ©an^e gefahren fein«

£)ie @enerah>erfammlungen befcl)äftigen fta) mit

ber $unft im £)ienf£e ber$ira)e: mit ben $rinci*

pien bes dnuftlid;en Rixfycnbauö, ber religiöfen Malerei

unb @culptur, mit $ira)enmuftf ; mit ber ^leinfnnfi

unb ^aramentif wnb mit Willem, m$ baju bient, baö

£eiligt£um würbig su fajmüden; fte $abm bemnaa) bie

lüften nnb widjtigften Probleme ber fünft überhaupt

in ben $rei6 i^rer Verätzungen gebogen*

Die fünft ber att$riftlia)en Seiten unb be6 ger*

manifc&en Mittelalter^ liegt »or un$ al$ eine

in fta) abgefa)lojfene ftm#, unb wir fönnen barin alle

©tabien ber Gnttwidelung , Anfang, Glitte unb (£nbe

unb ben ganzen Grntwicfelungegang ber bae £eben unb

bie fünft geftaftenben 3been flar erfennen* 3n ber

fünft be$ Mittelalters £aben wir eine sollenbete

funftwelt *>or un^ 2öo£t $at bie 23tlbung$fraft

ber a)uftlia)en Golfer angefnüpft an bie 2Sötfer beS

2lltertj?um3 unb aua) in 25eaiej?ung auf bie fünft tter*

binbet eine ununterbrochene fette ber Ueberlieferung

bie heutige 2D?enfa)l)eit mit ber früheren unb wir t>er*

fennen ben 3nfammenl?ang ber alten unb ber neuen

Sßelt aua) auf bem funftgebiete nia)t; aber ^iemanb

fann in Slbrebe Pellen, ba£ baS 23ewußtfein ber Golfer
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ber $rijHidjen 3-ett ein gan$ anbete* tfl al* jene* ber

t>or$ri(tttc$en SBölfer; benn mit bem Gtyrtfientjum tfl

etn gan$ neue* weltbewegenbe* ^rtnctp in bie ©e*

f$u$te ber 9ttenf$l?eit eingetreten. Der Unterfct)tet>

tft ungeheuer* 293a* bie größten Denier, bie beoor*

fugten ©eifter ber vorcfyriftlicfyen 3eiten nur afmen

fonnten, aber nimmer erlannt Imben, ba* ift je$t ein

©emeingut geworben aller SBölfer nnb aller ?D?enfcr)en*

Da* (Jjmftentjmm ru&t auf gan$ anbeten gunbamen*
ten al* bie waren, auf wetzen ba* £etbentfmm ftd)

aufgebaut £at Da* Gjjrtftent&um fyat ftct> eine felbfb

ftänbige $unft gefcfyaffen; e* $at £errlicf)e* nnb

SSortrefflicke* l?en>orgebra$t auf jebem (Behüte ber

$unft, bie djriftlicfye ftunft ftefjt ebenbürtig
neben ber $unft be* Jpeibent^um*. 9htr fur^

fidjttge nnb einfeitige 33eurt£eiler fönnen behaupten,

bag einzig unb allein ba*, wa* bie ©tiefen geleiftet

ptten, vortrefflich) fei unb fonft nicf)t* mcfyx. Diefe

6elbftftänbigfeit unb @benbürtigfeit ber c^riftlicben $unft

unb ber ct)rtftXict)en $unftgefd)i$te neben ber Ijetbntfd)*

claffifcfyen $unft unb ^unftgefcfyicfyte wirb feineeweg*

allgemein anerlannt; benn man liebt e* nidjt, ber

$ir$e fyxt Skrbienfte um bie Äunfl mit geregter

SQßage $u$umeffen* 2ludj mugte bie $unft ber legten

3aj?rl?unberte iljre* gunbamente*, ber 3Öa£r£etr, ent*

beeren* Die $unft beruht ja auf SÖajjrljetk <SeiU

bem aber bie Golfer fid) r>on ber falfcf>en 2lnftcbt, »on

bem SÖafcne leiten liegen, bie $unft wäre in gloren^

wieber erwacht, pabe ftcfc von ba über ba* übrige

Europa au*gebreitet, feitbem Ht bie $unft i£re ©elbfh
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ftcinbigfeit verloren, fte $at nur mefir nädjgeabmt, tft

gried}ifd; unb römifa) geworben unb $at rafd) bem tiefften

Verfall auf allen @ebieten entgegengetrieben* £)ie 3^r^

Junbcrte ber fogenannten 9?enaijTanee nnb be$ Bo^feö

£aben ber £unftgefa)ia)te bie tranrtgften ^Blätter ge*

liefert nnb bae $erftänbnig für bte cf)riftlid)e tunjt

getrübt, wo niajt gän^lid) vernietet* 2Bte lange tjt

ce benn, bag man bte 2öer!e ber @pit3bogen4lrd)ttectur

als barbarifd;e Sßerfe betrachtete? Dag man bte alten

auf £ot5 gemalten 23ifber aus ben $tra)en entfernte,

jerfägte unb verbrannte? Dag man aus ben Atrien

bte auf totftreia)fte gefajniijtcn Altäre junauewarf

unb bte ebrwürbigen (Ecufpturen attem ©erümpel gleia)

veraltete? 9)can glaubte ber &unft einen Dienjt &u

erweifen, trenn man »räa)tige $ird)en bes 13. unb 14*

3af>rl)unberte bem Grrbboben gleta) machte. Unb bas

waren nia)t bte £aten tu ber ftunft, bte fo Rubelten,

es waren bte ^rotectoren ber ßunft, es waren bte

ftünftter felbft, bte tjmfweife ben £on angaben, tl?eil*

weife mitgewirft l)aben* Wlan !ennt bie Denffd)rift

eines franjöftfajen 2lrd)itecten ,
wetdjer barin ben 23e*

weis liefert, bag ber Dom $u (Speyer am beften in

ein 9ttaga$in verwanbelt würbe* Unb war über bie

Dome r>on ftöln unb ©tragburg ju Anfang bes 19*

3abrf;unbcrts ni$t burd) bie gran^ofeu bas £obes*

urtbeit bereite gefprodjen? 9coa) 1825 würben M ber

Krönung ßarls X. tu 9^eims Ui 200 ßöpfe ber 8ta*

tuen an ber 3latl?ebrate abgefa)fagen ; warum? Wan
fürchtete, burd) bie GErfdmtterung ber $anonenfafr>en

möa)ten bie 23ilber ber ga^abe herunterfallen* Ä'ein
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Sfttenfo; betete baran, bie ©tatuen tnellet^t etwas ju

befeftigen* £>aS ©enfmal war ja ein barbarifd>e$*

2Öer granfreia) fennt, weif, wela? ein entfe$lia)ee

©efa)i(f bie granjofen ber Dtoolution befagen, ben

©tatuen an ben fa)önften $at£ebralen bie ßityfe gu

jerfc^metterm

Sie mit war man in biefen 3<*Wunberten ah

gefommen t>om SSerflänbntg beg $unftfa;önen? @$ ift

äugevft bemütl)igenb nnb nteberfdjlagenb für ben menfa>

liefen @ei|t, baff er fo lange &it fola)
1

falfajem 2Balni

verfallen fann nnb 3aWunberte fang bie $raft nityt

gewinnt, bie fdjmäfrtia>n Retten ab$ufa)ütteln.

(£in&elne beutfäe SDMnner Ijaben jn Anfang be$

19» 3aWunbert$ reineren $unfknfa)auungcn gel)ulbigt

nnb fruchtbare 3been in Umlauf gefegt. <8eit etwa

30 3a$ren ifi ber ßunft be$ Mittelalter^, ber fira>

lia)en $unft wieber in jeber SÖeife gebüjjrenbe ©e*

rea)tig!eit geworben« £)ie ©enerafoerfammlungen jja*

ben anregenb in bie Bewegung eingegriffen nnb man*

ct)e$ practifdje 9?efultat herbeigeführt

S3eim 5P?ea)elner Kongreß 1864 war bie ©ection

für dj)riftlia;e tunft fef>r ja^reia) befugt; wo^l an 100

2lra)äologen unb ^unftfreuube aus allen europäifa)en

Sänbem Ratten fta; $u äufjerft lebhaften unb intereffan*

ten Debatten jufammengefunben; 70 Sföujtfer unb

greunbe ber $ira)enmufif gelten augerbem ©jungen
in einem gefonberten Draume, 3a) wopnte »er meljre*

ren 3a£ren ber ©enerafoerfammlung ber beutfdjen

2lra)itecten ju granffurt a. $R. an, fann aber nidjt

fagen, bag bie bafelbft gepflogenen 93er£anblungen aua)



39

nur ba$ Dalbe Sntereffe geboten hätten, tt)te bte Debatten

in $?ec|>elm 51(6 im £erbjt 1857 &u Sftegengburg eine

®eneraloerfammlung fämmtlia)er ftrc^ttc^er $uufti>eretne

DeutfcblanbS abgehalten würbe, famen aua) ein paar

fmnbert funfttterftänbige Männer aufammen unb ba*

maU würbe mit äfmlia)er griffe nnb gleicher 23egeifte*

rung *>erf>anbelt ,
bebattirt nnb gefprocben, tt)ie in

Wled)th\; aber biefer fa;öne Grifer ift längft erfeiltet,

ber a)riftltcbe funftverein Deutfa)tanb3 $at feine @e*

neraloerfammlung mef>r gehalten nnb bei ben legten

allgemeinen £atl;oltfenr>erfammlungen in 2Öür$burg,

granffurt, 2Iad;cn ift ba$ ®d)ifflein be6 2lu$fd)uffe$

für fira)(ia)e $unft meift auf bem £rodnen fi£en ge*

blieben : bie $unft mußte betteln gepen um SHebjjaber

nnb greunbe*

Die Debatten in ber ©ectton für a)riftlid;e $unjt

auf bem $ced;elner Kongreß leitete SBicomte bu 33 u$

be ©{nfiguie^ Der ebfe SBicomte ift eine ritterliche

impofante Krfdjeinung, jum 5Jräftbiren wie geboren»

$?ag bao ©efed;t noa) fo In'jjig werben, bu 23u$ wirb

nie bie $ul?e verlieren* klaren 23ftd$ überfa)aut er

ben $ampfpla£; fein <5a#, ber ausgebrochen wirb, ent*

gebt ifnn, jeber Kombattant fommt $u feinem 9te$te< 3jt

ber Söicomte niebt mit ben vorgebrachten 2lnftcbten ein*

»erftanben, fo wirb ber martialifc^e ©cbmtrrbart noa)

etwas mutiger geftrieben, als bieg für gewöfmlid) ju

gefdjepen pflegt; im Uebrigen unerbittliche ©ereebtig*

feit Hub ber $orft$enbe bat feineewegö eine fo leitytc

Aufgabe. Romanen unb ©ermatten, Knglänber nnb

grattjofen, Belgier unb Jpotlänber treten abwea)felnb
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in bte Mirena unb mand)e f^arfe £an$e n>irb gehoben;

tyxinctykn ringen mit einander, eingewurzelte 23orur*

tljeite muffen über ben Raufen geworfen mxben. 2lber

SStcomtc bu 53u3 ift ft$ beengt, bag bt'e „Harmonie ber

£)inge rote bte ber £öne bura) antraft entfpringe" unb

fo fyat er tn ben fünf £agen ber (Eongregroocfye fetner

Aufgabe würbig entfpro^en nnb bte Schatten fetner

©ection ftnb bte frucr;treicr;ften, lebhafteren nnb be*

lefjrenbften geroefem

fteben bn 23u6 fag ^rofeffor Gtavtup&elS au$

£üttt<$ aU 23icepräftbent ber Seetion, näc^ft 2l + $ci*

djenfperger entfa)teben baS befte parlamentavtfct)e

Talent tn berfelbem £artm;t>efe, ein tter^ättnigmägtg

noef) junger ©eiftficfyer aus Trabant tft ein ?Dieifter

in feinem gadje; ebenfo erfahren in ber 2leftl)ettf unb

$unftp£ilofoplne wie im detail ber d)rifttid)en $unft*

gef$ia)te fommen ifnn feine fonftigen ^enntniffe in

ber £iturgif, im canonifdjen 9?ecf)t nnb ber ^eiligen

©djrtft fel?r $u Jg>ülfe ;
er lennt bie gcnnanifdje &unft

nnb ift and) in dlonx gewefen* 3ebe feiner Dieben

gibt Äunbe t>on ber Begeiferung, mit welcher er

ber fird)ttct;en $unft feine Gräfte wtbmet gür bie

^rineipien, bie er aU bie richtigen erfennt, tritt er

allezeit fdpfagfertig unb furd?tlo$ in bie ©djranfeiu

£)ie $ertf)eibigung wirb mit ftegeegewiffer greubig-

feit geführt unb feiten, bag er feine &ad)t nid)t

ftegreid) S ll«t 2lu£trag bringt, e$ ftnb nur wenig

Deponenten, bie t£m unterliegen! 2Jm liebpen fallen

wir'e, wenn ftd) 21 9?eicr;enfpevger unb Gtartuyr>e(6

tan$enbred?enb gegenüberftanben* £)enn „burd) mäd^
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ttger Extreme ßtnung fommt ba$ SÖunberbare, ©d)öne

Zur @rfd)einung/'

3a meg SBeale repräfentirte in 9fled)eln Knglanb

unb feine fluni*, SOßeate lebtallerbingS fett zieren Sauren

tn 23rügge unb wirft von ba cmg für SBctgten; aber

feber 3oll an tym »errate ben @nglänber, dx ift

Konvertit nnb au$ ber ©d)ule be$ KanonicuS Dafelep

tn Bonbon» SÖeale ift burd) feinen Uebertritt zur flird)e,

wie baä fo oft in Knglanb ftd) wteberjjolt, zu ©d)aben

gefommen; aber ba$ £)pfer Jat feine ZieU zur ßird)e

nur geläutert unb gehoben. „Die £rübfal, ber er

©taub gehalten, $at un$ enthüllt beg großen £erzen$

galten/' 205er viele englifdje Konvertiten fennen ge*

lernt Jjat, weiß, ba§ bie meiften von t£nen ausgezeichnete

$?enfd)en unb perfönlid) fef>r liebenäwürbtg ftnb: aud)

SBeale zäftft ju biefen, ©eine ^rineipien in ber flunft

ftnb ftreng, faft ercluftv, aber er Ijält fte für bie allein

richtigen, Gr$ ift etwag gertigeg, 2lbgefd)loffene$ in feinen

flunftanfd)auungen unb er fprid)t mit einer $lar£eit

unb ©id)et^eit, bie feiten ift» ©ilt e$, falfttjen £en*

beulen unb verfemten ^prineipten entgegenzutreten , fo

wirb mit ben Sluebrücfen niä)t feljr wä'Dlerifd) umge*

gangen, gerne werben bie ftärfften hervorgeholt Seale

ift ber entfd)iebenfte (Gegner aller £ranSaction
,

aller

Unflarljeit ©eine flenntniffe im flunftgebiete ftnb

enorm; er fennt Knglanb, bie 9fteberlanbe, £)eutfd>

lanb, aud) granfreid) unb Stalten* gür bie 33eur*

Teilung von ©emälben ift fein 33licf am meiften ge*

fd)ärft Kr wünfd)t vor Willem, baß ber ßleruS wie-

ber ganz £eimifd) werbe auf bem ©ebiete ber % flunft
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SÖeale rebigirt in 23rügge eine arc&äorogiföe 3eit*

fa)rift „33effroi"; er wäre rco|>I ber geeignete (Ean*

bibat für ben neucreirten $atf)eber ber Slrd^äotogte

an ber £öroener Unfoerfttät gewefen*

5^eBen SOßeale fei fein greunb 23etljüKe *>on ©ent

genannt 23et£üne iß ^or^wg^wetfe ©laSmafer; aU

©$üler beä Berühmten englifa)en 93aumeifter$ SQBelb^

$ugin — ber, obwohl er fajon mit 40 3a£ren ftarb

(1852), boa; über 200 ßttd&en nnb tapetfen knie —
wenbet er in feinen arbeiten nnr bie reinßen gor*

men au£ ben beften 3eitaftern an nnb ffrebt im $rae*

tifa)en naa; berfefben Gtorrectyett, wie 2Öeale im Z\)w*

rettfa)em £)oa; fä'ttt e$ i£m nidjjt ein, einfeittg t>or*

an$ugej>en unb bie ©egenwart in bie SBergangenljeit

$nrücfsnfd?ranben ; tterftänbigen Sinnet fua;t er ba$

9teue £inein$mt)eben in ba$ 2ttte* Wlit einer innigen

grömmigfeit *>erbinbet fta) hä WlaUx 33etf)üne ein

reiches 2Q3iffen; baljer aua; bie Unterhaltung mit tfmt

fo anregenb nnb belefjrenb ffh @r IkU £)eutfa)Ianb

unb bie beutfa)e $unft, olwe für beren hänget blinb

&u fein; ja feine $ritif über bie bebeutenbfkn SÖerfe

ber mobernen Malerei in £>eutfa;lanb ift fel)r ftreng,

oft tnetfeta)t &u ljerbe* 21(3 ©laSmater bübet 23etfjüne

einen @egenfa# $ 23* ju ben TOtnajener ©la&nafern.

dx fa)afft nia)t große friftortfa;e ©emäfbe in bie gen*

fter, roobura; ba$ genfer at6 fola)eg feinen Gtljaraf*

ter vertiert, fonbern er bringt ba$ ©laSgemälbe in

Harmonie mit bem ©anjen nnb orbnet e$ unter ber

2lra)itectur* 2In ben Debatten beteiligt ftd) 33etl)üne

weniger lebhaft als Seale, Söetjüne
1

* trüber, ber
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jüngere %. 2L £ SBetpüne, EanonicuS in 23rügö^

unb ^rofeffor ber 2lra)äologie am bortigen großen

Seminar, war ebenfalls ein tljätigeS TOtglieb ber

Äunftfecttotu Unter ben gran&ofen muß ia) ben alten

£at>eban ^uerft erwähnen* Er tf* ein in granfreia)

wo$>lbefannter *Publicift, fa)eint aber an ben fa)önen

fünften einen befonbern ©efdjmacf ju fmben. $cit

einer bewunberung$würbtgen Unermüblidjfeit mif$t er

ftcfc;
in alte Debatten nnb er wußte immer angenehm &u

fprecben, wenn aucb bie Erörterungen mitunter &u

weitläufig waren. Dbwoljl soteüeic^t mel?r ©djöngeiit

aU eigentlicher (Mejnler, bef>errfa)t er bod> bie ©itua*

tion unb lieg fta) mc$t lei$t aus bem (Sattel £eben*

Unter Slnberm $at er audj ber permanenten $unftau&*

pellung fein berebteS 2öort geliehen. 3aumot au$

granfreid) fteljt neben Ccweban wie 23et|>üne neben

Sßeale; 3aumot ift ber spractifer, jener ber ££eoreti*

fer* 3aumot ift einer ber bepen 9Mer beS fünftlerarmen

granfreicbä; aber feine trefflichen EartonS tonnte er

nid)t jur 2lu$jMung bringen, er j>at bie ^Protectoren

nia)t gefunben, bereu ber $ünftler fo fepr bebarf*

Saumot beflagt fta) aua) barüber in ber SSerfammlung

unb behauptet, baß ber $leru$ in Belgien *>iel bejfer

über bie ftrd&lidje $unft unterrichtet fei, aU ber fran*

jöftföe* Ein ganj profunber 2lra)äologe fa)ien mir

Earion, ein franjöftfct)er SIbbe, ju fein; alle feine

Anträge unb Einwürfe fugten r>on vielem Skrßänb*

niß, war aua> bie gorm nicbt immer fo glatt unb

jierlia) wie bei Ruberen* 3ebeS ©eminar barf fta)

gratuliren, welches foldje ^rofefforen ber fir$li$en
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£untfwiffenfa)aft Beftfct, oW bie sperren Karton, 23e«

tjüne unb Eartu$wel$ ftnb* SS an ©a)enbel au$

Antwerpen, ein alter £otfänber unb Maler be$ Ijol*

lctnbifa)en ©tilllebene, trug tnel ^ur Erweiterung dt ben

©jungen fceu @egen j[eben ^Paragraphen maa)te er

Ausfälle, oft gan& fed unb verwegen, Sößetin^ nur

angerannt War, ob mit Erfolg, baran war wenig ge*

legen* Er war bag ßreuj be$ ^räftbenten* SSan

©a)enbet fdjeint ba$ granjöftfct)e nia)t fe£r ju lieben,

benn er $og im ©prea)en ftets bag Jpolfänbifaje sor*

2Öie oft ber 2llte au# auftrat, er fjat ung £)eutfa)e immer

amüftrt, freilidj meljr bura) bie gorm als bura) ben

3nl?alt feiner 9xeben* 2Öie »iele tarnen wären tyex

noa) &u nennen! £)elbtg, ein beutfdjer Waler aus

£üttia), 2llfreb ®eel£anb, Seonbe Monge, War*

tin, 3farb, MommaerH t>on Trüffel, 23or*

beau, be gleurp, ein befonberer SBerefjrer be$ %u

frülj »erworbenen glanbrin, be$ größten Walerg in

granfreia), $an be Werfer, 2lbbe Jpuguet, %Ue
S3an £)ris>al u* & w*

3a) mug Einen noa) £eroor|>eben : 2L 9?eidjen*

fp erger r>on ßöfa* ©eit beinahe 25 Sauren fämpft

9?eia)enfperger für bie ächten ^3rincipien ber fira)lia;en

ßunft, nia)t allein in £)eutf#lanb ,
wo er alö ber

geiftooflfte Vertreter ber germanifa^en ^unftweife be$

Mittelalters r>ere£rt wirb, fonbern aua) in granfreia;

unb in Englanb* 3n $öln tfi er bie ©eele beg £>om*

bau^ereine* 3n ber preufjif^en Kammer in 23erlin

%at er jeberjeit mannhaft ber wahren Äunfl baä SQSort

gefr>ro$en; er war ^räftbent ber ©eneralr-erfammtun*
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gen ber c^rt|TO^en $unjbereine £)eutfa)ranbS ju Segens*

bürg im 3a£re 1857, er trat als ©prea)er auf bem

^ünftocongreß $u Antwerpen *>or ein paar 3a£ren

auf. <£x fam aua) bieg 3af>r naa) 9ftea)e(n unb ba6

war wie bereite erwähnt fejir jjeiifam für bie anwefen*

ben Montanem SReu&enfpergev lieht e$, SSiberfprua)

^u erfahren, j[a er ruft tyn £err>or, wenn er nia)t ba

ijt, benn ee ift ifym nityt wofrt olme Siberpart; wo^u

aud) eine Debatte, wenn feine ©egner finb? ®enug,

in 2D?ea)eln fyat er ©egner gefunben, aber er ftegte

über alle* #er${wft fein germanifa^ee $unjter>angelium

r>erfünbenb, tyat er r>iele Romanen ^u bemfetben be*

feiert 9xeia)enfperger. $at fa)on oft S3eifatt erfahren

unb mannen parfamentarifetjen £riumpf> gefeiert;
—

benn er sanfte 12 3a|>re lang $u ben fünf befreit Sfteb*

nern ber preugifdjen lammer; — ia) fyaüe aber bafür,

ba§ er in ber $ftea)elner @ongregwoa;e 1864 t>on ben

©a)ulbänfen beä deinen ©eminarS au$ bie meiften

Eroberungen gemacht £at £)a$ granjöftfa), ba$ er

fpraa), mag gerabe nia)t immer claffifa) gewefen fein:

aber immer fanb er baö liajfenbe 2öort unb ba$ jmt

bie granjofen bezaubert Er binbet feine SQßortguir*

lanben, im ©egentyeil, £umor unb 2Bi$, 3*ome unb

6arca$mu£ löfen fta) Ui i£m einanber ab unb jieber

tjmt fein 33efteö* Die ©a)Iagfertigfeit war für bie

Kombattanten gerabeju formibabeL Vlaa) jebem ©ang,
ben Dreiajenfperger machte, entftanb ein wahrer 23ei*

fatfSIärm* (£$ würbe fo arg, bag fta) ein £obe$ fxä*

fibium, ber in ber näa)fien ^aa)barfa)aft tagenben erften

Section „Les oeuvres religieuses" »eranlagt fanb,
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*Protejt ein&ulegen unb ben 3ubel etwas &u mäßigen

erfudjte,

2lber wo»on unterhielten fta) benn bie Ferren bie

lange 2Q3oa)e jnnbura;? fragt mia; ber ungebulbige 2e*

fer* 9tun bte Debatten waren „reicfj an fa)önem

2Öea)fel, buntem allerlei" unb bte reia)fte Mannigfaltig*

fett jlreute auf ba$ ©emtfdj all' iljren Bauber* (£rft

würbe etwas 2leftl?etif getrieben unb über bie bem

9ttenfa)en urfprünglia) eingepflanzten 3been be$ 2Öa£*

reu, be$ ©uten unb beg ©a)önen 9flana)eS pl?ilofo#)irt— öom fira)lia;en ©tanbpunft au$* (£s ftnb nun

102 3a|>re, ba§ Saumgarten, ber Sater ber 2left£etif, ge*

ftorben iß; er gab 1750 unb 1758 feine berühmten

5tt>ei Sänbe „Aesthetica" £erau$* 2ötr treiben alfo

bereits über 100 3al?re in Deutfdjlanb ilftrttf, $a*

ben e$ aber noa; nia)t fef>r weit in bem gaa)e ge*

braa)t; bie ganje ä'jtyetifdje Sötffenföaft $at ttmü Un*

gefunbeS, ^ranfjjafteS an fta) ; bie unterlegten 95rincipien

ftnb meiftenS heftig angefrdnfelt £)af>er baS UnauS*

ftel?lia)e, welkes bie meinen ber Sü$er über 2left*

l)etif an fta) Ijaben. £)a£ Sefte %at in neuejter 3^tt

ber feiige ßafaulx geliefert; aber eine $unftpl)ilo*

fop|ue »om !ira)lia)en ©tanbpunlt au$ mangelt nocfc;

benn bie Sleftyetif $>on £)urfa) tft fein $*eifterwerf\

3afob$ „ßunft im Dientfe ber ßtra)e" Jatte fta)

.alterbingö ju einem wllenbeten 2öerle auswarfen

feilen*

Die Debatten in 9flea)eln über ba$ @a)öne führten

aua) ni$t ju befonberen ^efultatem $ractifa)er war

eä, ba§ man ben abgefa)matften franjöftfa)en Silbern



47

unb 33ilba>n ben ßrteg erflärte* $tommaertä £at

in Trüffel t>en SBerfua) gemalt, einen SSeretn ju grün*

ben, ber wie ber £)üffelborfer 33ilberverein nur gute

23übd?en verbreiten foll- 9tteniolle in $ari$ Witt

mit £ülfe beutfc^er ^ünjtler baS ®leia)e aua) für

granfrei$ &u ©taube Bringen, naa)bem Biöjjer ©a)ul*

gen aus £)üffelborf von $ari$ aus baS Monopol in

granfreia) ausgeübt l?at* 3a) wünfdje ben Beiben

^rojecten baS Befte ©ebenen nnb £offe, baf e$ iljnen

nia)t ergebt, wie bem granffurter „$?artin*©d()ön*

herein'
7

1861, ber „faum er bie Sleuglein aufgemalt,

verfanf er gleich in lange 9?aa)t", obwohl er mit viel

©etöfe war angefünbigt werben» ©c&werlia; wirb ein

SBilberverein fe Wieb er fo viel -Deuten ftiften unb eine

foia)e SluSBreitung gewinnen, wie ber ©üffelborfer

33ilberverein* Sir £)eutfa)e fennen Bereits bie £eü>re,

bafj „manches (Songreg*,fö'nö$pa;en wäjjre noa> für^er als

bie (fernere"*

@S würbe viel ver|>anbelt üBer bie Anlegung von

^ufeen gleia) benen von ©jpbenfjam unb ^enftngton

in unb Bei Sonbon, über SQSanbmalereien, $reu$wege,

tunfwuSjtellungen ,
Unterjtü^ung ber tünjtler u, bgL

£)ie am meiften praettfdjen 23efa)lüffe waren ber, tin

Belgifa)eS 9cationalmufeum in £öwen $u grünben, ju

weitem 233eale bie S3erfammlung Bejtimmte unb Jener,

ben £l)urm ber $atljebrale ©: DtomBaut in $?ea)eln

auS^uBauen, ben Dfaiajenfyerger veranlagte» SIBer ge*

nug,

Die SDcuftfer würben fta) vielleicht Beilagen, wenn

tyrer £ier nidjt eBenfattS gebaut würbe* GtanonicuS
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£)evro9e von £ütticf> Ijatte in ^Bereinigung «8 9ftt*

ter £ 33 an C^Iew^f von Forcen im Auftrag be$

23rüffeler Gtentralcomite'g aa)t £j?efen aufgefegt unb &ur

Schatte vorbereitet £)iefe ^ropofttionen fjanbeln vom

(£l)oralgefang, von ber £eranbilbung tauglicher Drga-

niften, vom £)rgelbau, vom Hinflug ber religiöfen

SJtojtf auf ba$ «Boß, von ber 23ilbung von ©efefl*

fa)aften &ur Pflege be$ $ira)engefang$ u* bgl* ^tt

ber ju grünbenben fatljolifa;en 2lcabemie foll aua) eine

©ection für reltgiöfe $cuftf verbunben fein*

@anonicu$ £)evrope führte ben SSorft^ in ber

©ection; feine intereffanten Vorträge würben jeber^eit

mit 23eifall aufgenommen* 2U$ 23iceprä|ibent fungtrte

Dr. $aul 2Uberbingf*Xfn{m von 2lmfterbam, Ufa

£er in £ötveiu 2llberbingf ift ein grünblic&er Kenner

be$ ©regoriantfa;en ©efangS unb ber fira)tia)en ©e-

fange überhaupt, aua) mit unferer beutfcfyen üttuftf bi$

ju ben gewöhnlichen 23olr> unb (Stubentenliebern

£erab practifa) vertraut; er weig fo viele beutfa)e £ie*

ber unübertrefflich f#ön ju fingen* £>er vtelfeitig ge*

bilbete wacfere £oltänber wirb unS noa) öfter begegnen*

2113 @£ren *
SBicepräftbent ber ©ection würbe erforen

93ervoitte aus $ari& Söervoitte ift ein in granf*

reia) wojilbefannter -Warne; er ift ber ©rünber ber

2lcabemie für religiöfe $cuftf in $ari$, t>te bereits mit

Erfolg unb ©egen wirft, fo bag bie äa)t ftra)tia)c

$cufif bebeutenbe gortfa)ritte in granfreia) maa)t

bitter 33 an dUw^t $at in £öwen Sitten aufgewenbet,

um einen herein für Hebung fira)Iict)er $cuftf ju

©tanbe ju bringen: fein 23emü|?en blieb nia)t ojme
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(Srfolg- (£benfo $at fta) in 2lmf*erbam eine ©efell*

fd)aft für religiöfe $htftf gebtlbet <£$ waren meiere

renommirte Drgetbaumeifter in $?ea)eln erfajienen,

bereit practifd)e $atM<Pöe &*r ©cctton fejjr ju

Statten famen- 3a) nenne nur: (£ar>a tlle*GtoU

anS $ar(3, 9flercflin »on ©rüffel, Soret t>on

9Kea)eln,

£of)e$ 3ntereffe erregte P. £ ermann, fxiox

ber ^armeliten in £onbom P. Hermann ((Soljen) ber

^tanift, ein geborener Hamburger, tft bem fat^oItfct)en

£)eutfa)lanb genügenb befantik ©eine Gtonserfton tfi

eine ber wunberbarften in ber ©egenwart, gleich jener

be$ Slipons SftatiSbonne in D^oim ©o oft tdj ben

P. Jpermann in feiner frönen &armelitertraa)t falj,

mujjte ia) an einen anbern Weifter ber £öne beuten,

an $i$%t, ben in 9tom $u bewunbem mir ©elegen*

Ijeit würbe, nnb an P. Singer, ben SranctScaner in

©atyburg, ber fta) felbft ba$ unr>ergleia)lia)e , geheim*

niffrolle 3nftrument gefa)affen §at, beffen Sßnnbertöne

ju »ernennten wir im 3a^re 1857 Ui ber ©eneral*

tterfamtnlung in Salzburg fo glücflta) waren. 3Ößä|>renb

er ftnelte, waren wir r>erfu$t, bie 3eit äum ©tillftonb

einjulabeu* P. $ermann freilid) ift nia)t allein ein

genialer «D^uftfer ; ©Ott Ijat i{mt noa) soteXe anbere

©eifteägaben »erliefen; feine (£rf$einung att Sftebner

inSbefonbere l)at etwas UeberwäTtigenbeS nnb £m*
reigenbeS: er fann bie ftarrjten (£ia)enj>er&en be&wut*

gern ©ruber (£gtb au$ 3erufalem, ein granetecaner,

ebenfalls eine fd?öne ünpomrenbe 9)cön4)ggejtalt unb

ein »ollenbeter 2(tteifter im $ira;engefang, %at in ber

SUeberraatjer, SQtecfcetn. Q
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©ection fe£r wertvolle Sfatjjföläge ertjjetlt. 33ru*

ber 3u(ien »ort 23rüffe(, ber bie Drganiften für bvei

Sänber Ijeranbübet, beteiligte fta) lebhaft an ben £)e*

ktten* -fteben biefem feien noa) gemannt: Arthur
be la @roir au3 Xouxnai), aU ©a)riftftefter über

$ira;enmuftf befannt; 5lbbe £ot£ r>on D^ouen, ber

fta) nm bte gortfcfmtte ber fircftfiajen 5i)?n(i! in granf*

reia) serbient ma$t; 2emmen$, Herausgeber be£

3ournatS rOrganiste catholique; dmit Samtnne
tton Tongern, welker bte Pflege bei' firajlidjen

s

Bnftf

in ben ©eminarien befürwortet nnb in jeber £)iöcefe

eine ©pecialcommiffton für $ira)enmuftf organiftrt *#•

fen roitL P. gaa bi Sruno $on ©t $eter in

£onbon fpract) über Dratorien, Slbbe £)efa)utter

t>on Antwerpen über bie religiöfe Wuftf in ben Qton-

certem (£bmunb £)ur>al legte ber ©ection eine 33ro*

fa)üre über bie ^Begleitung be$ „piain chant" wx.

5lbbe be SDcaper, sprofejfor £)e*>ogH, Raffen*

fcfyeib r>on Amjterbam rougten ebenfalls mit r>erftäm

bigem 9tat£e $u nü£em Auf 23orfa)lag beä Dr. ^attl

Alberbingf*£j>iim ernannte bie $erfammlung £u ftäm

bigen (Eorrefponbenten über bie Snterejfen ber Atrien*

mnftf mehrere ber berüfnnteften Autoritäten in biefem

getane in allen Säubern Europas* (£$ würben er-

nannt: Wltluuh ßapeHmetfto &u ©t «JJeter in $om,

(Sommanbeur Täubin i, ©ecretär ber £äcilien*Afa-

bemie in 9?om, £)on Filarien @ £1 at>ä in SWabrib,

£er$og öon ©an (Elemente in glorenj, 3olm£am*
bert r>on Sonbon, £oinan, Ara)äolog in s

J3ari6,

$arl $err>oitte in 9)ari$, Abbe 4?otp in Sonett,
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©ruber d gib in 3erufatem, $rior P. £ ermann in

Bonbon, SC. 3. 2tlberbingf*£f>ijim, Slrc^äoloö unb

23ua)j)änbier in 2Imjterbam, $aftor Stein son 6t

Urfula in $öfm

5D?tt ber ^erbefferung be$ fira)fia)en ®efange ge£t

e$ in allen Säubern fe£r langfam *>oran: man Jjäft

noa) überall aua) in £)eutfa)lanb mit Bieter 3äjngfeit

an ben Entartungen feft Unb boa) ift ber gregoria*

nifa)e unb £armontftrte Zlwralgefang fo wenig veraltet

aU bie {>t Zeremonien, bie Liturgie felbft unb bie IU

tuvgifa)e @praa)e ober bie ^aramente* 2Bela)
1

ein

$eta)tfmm liegt im polyphonen ©efang, wela)' eine

SMenbung ber gorm ift barin errettet! £>abet ber

fettige (£rnf* unb bie gemeffene SQßürbe! £)er Zlwral*

gefang erfordert $on ben Sängern feine übermäßige

Hnftreugung* £)enn bie Stimme j?at fta) Weber in

anftrengenben gtguren noa) in heftigen 3nterflallen

$u bewegen, überhaupt nia)t in fo bebeutenbem Um*

fang wie in ber neueren 9Jcuftf. Der Zjjoralgefang

erregt nia)t jienen gewaltigen £ärm wie bie 3nftru*

mentalmufif, ber fo oft für ba$ £aue ©otteS gan&

unge^iemenb wirb*

2lua) ben großen Hufgaben, immer tiefer in ba$

SSerftänbnig ber Situvgie einzubringen, ber tn:a)lia)en

£i;mnotogie 2lufmet1famfeit &u fa)enfen unb ba3 $olfö*

lieb mit feinem reiben ©ehalte $u pflegen, ift man

noa) nia)t überall in fo umfaffenber Sßßeife, aU e$

nötjug wäre, naa)gefommen,

Wlit einem äöorte muß ia) ^ter noa) ber mit bem

$cea)elner Zongreg »erbunbenen ^unftausfMung ge*

3*
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benfem ©ie war augerorbenttid) intereffant unb eine

ber ebenen unb Iieblia)ften 23Iüt£en be$ ertfen, fowie

ber fd^önfte ©djmucf be$ ^weiten (Songreffeg, Um ba$

3uftonbefommen berfelben Ratten jta) bie größten 33er*

bienfte erworben: 3 ante 3 Sßeate von SBrügge, 33 e*

tljüne *>on (Beut, GianonieuS be tiefer unb 2lbbe

£)elttigne* $?an frätte 2öoa)en lang in Belgien

reifen bürfen unb fyättt aua) bei ben günjttgften Um*

jtänben biefe ja^tfofen Söerfe ber mittelalterliajen Äunft

nta)t auffinben fönnen; in ben wenigen £agen be$

(JongreffeS liegen fta) fo bie frua;treta)ften ara)äoIogif$en

©tubien matten. (£itte 33efa)reibung ber aufgeteilten

ihmftgegenftänbe fann frier natürlich nia)t gegeben

werben*

2lua) bie SBerfe noa) lebenber $?eijter waren aug*

geftetlt unb an fielen berfelben blieb unfer 2Iuge mit

befonberem Sößoljlgefallen paffen« T>a fonnten wir un$

überzeugen, baß fo trielfadje efjren^afte 2lnftrengungen,

ber !ira)(ia)en $unft würbige formen wieber^ugeben,

bod) nia)t ttergeblia; gewefen ftnb* 2ln mannen,

Ja an bieten Drten Ijat fta) bereite bte Ihmjt wieber

mit bem Jpanbwevf »ermaßt, »tele unferer üttetfter jm*

ben ba$ Mittelalter ftubirt unb mehrere wiffen bereits

ebenfo tüchtig &u arbeiten, aU bie ^eifter be$ Mittel*

altera 28ela)e waprljaft glänjenbe SQßerfe fanben wir

ju üflecfyeln in ^rjgug, in ber ®olbfa)miebefunjt, in

ber ©tieferei, in ber ^aramentif! £)ie eqgegoffenen

2Öanblung$* unb ©anctueleuctyter, Gtanbelaber unb $ulte

*>on £art in Bonbon übertreffen an ©tplreinljeit unb

(£legan$ bie beften alten belgifdjen £>iuanterten; bie
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romanifdjen unb gotjnfdjen (Aborten, $efa)e, 5D?onpran*

jen, SUtarfeuajter, ^eliqtuarien, 9taud)fäffer, *Projeffton$*

freute, Bifajofeftäbe u. bgl r>on ben ^ünfttern Bour*

bon be Brut;ne au$ ©ent, Martin Bogeno
au$ 2tad>en, £eüner aug Kempen am Sftytin, mit*

eifern an ©cbönbeit mit ben fajönften SBerfen biefcr

5lrt im Mittelalter; biefe brei s
Jfteifter (Tnb aua) burd)

greife unb Belobungen t>om @ongreffe ausgezeichnet

worben. Bon ben Bifbjjauern, welche ©tatuen aus*

gefteflt Ratten, würben befobt be Broed unb $an
Sint au$ Antwerpen, fovme ^tederev au$ Brügge;

aud; ©faemafer Seftlafe au$ Bonbon würbe auege*

jeu&net £>atf ^Preisgericht fe£te fia) jufammen au$

ben Hrajäoiogen unb ftünfttern: 23 c i f t ti *>on ^ournap,
v>onBod aus 2laa)en, Ban£)rit>al aug 2Irra$, gelix

BetlM'tne unb 3o&ann BetHne t>on ©ent, (£ar*

tuyvtU wn £üttia), SÖeaU aug Brügge, £elbig
au$ £ütti$*

£ambotte aus 2üttia), 9?einf>o(b 2lajter$ au$

5Iaa)en, 3ean ©operS auö $cea)eln u. & Ratten

SEßerfe ber ©olbfdjmiebefunjt gefenbet Bon Slam*

bred)t$*9ttarttn a\\$ £öwen waren ©eibejtidereien

ba* *Pj>9ffer$, ein in Bonbon febenber belgifa)er

Bitbfiaucr, unb (Scampi gneuüe aus 5D?e^ Ratten

£übfa)e ©fufytimverfe naa) $cea)eln gefa)afft $cana)e

tarnen ftnb mir inbeg nia)t me£r in Erinnerung. Die

2)eutfa)en unb (£nglänber fmben $u $cea)cln im ©an*

jen ben ©ieg über bie Betgier unb gran^ofen bat>on*

getragen: in ber ©iegfunft bie Grngtänber, in ber

©orbftt)miebefunft unb 5Jaramentif bie £>eutfa)em 3-
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griebricfy @afaretto pon (Srefelb Ijcttte eine jtemtt^e

9ttenge t>on firo)fia;en ©ewanbjtoffen unb fertigen (£a*

fulen, gähnen, SSelen u* bgL in ben ipof £iebe=

fercfe in 9D?ea;etn gebraut imb r>ortlml{>aft aufge*

^äuft* Sowohl ber belgifa;e @pi6copat als ber ßleruS

ber t>erf$iebenen £änber wibmete biefen Stoffen eine

befonbere 2lufmerffamfeit nnb fte würben allgemein als

ttortrefflia) anerfannt; aua) *>on 23ifcbof £)upanloup

au$ Orleans 3n £>eutfa)fanb erfreut fta) Gtafaretto

befanntticb fcfwn feit 12 3af)ren ber 2lnerfennung be$

GfyiScopatS wie be$ $feru$. hebert bem 2lu3geäeia>

neten fanb fta) in ber $?ea)elner Slugftellung allerbingS

triel SDcittelmägigeg, ©ewöfntliajee, bin unb lieber

fogar noa) unglaublicher 3opf* 2lua) fonft gan$ er*

faljrene ©olbfajmiebe machen nocfy grobe 33erftöge + Bit

fertigen g* 23* gang unbrauchbare ^patenem „£)ie $a*
tene fei allenthalben g<att unb ofme erhabene ober

tiefe 23er$ierung, fa fte l)abe nicfyt einmal einen tiefer

gezogenen $rei$; fte fei burctyweg eben/' Sie x>telc

belebe fal? man in 9J?ea)eln, bereu 9tobu3 völlig un*

practifa) gemacht war! belebe, bie man feineäwege

bequem faffen fann, ja weta)e bie £anb beS C^etebrtren*

ben »erleben muffen* (ünne beenge gebier fonnte man

aua) leiebt an ber Gtonftruction ber 9J?onjlranjen unb

anberer ^eiligen ©erättye gewafjr werben, ein 23ewei3,

bag wir noa) lange ntct)t am 3iele (tnb. ©orgen wir

mit um fo größerem @tfer, bag bie $un(t unb baä

ipanbwerf wieber in enge 33erbtnbung treten, tag bie

$ceifter, welche für bie kixdjc arbeiten, oon ben 33or*

fa)riften unb ben ©efe^en ber kixfyt in 2?e$ug auf bie
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$unft bte genauere £enntntg ermatten unb ftdj na$

benfclben richten, bann aber au$, ba§ bte Pfleger ber

Shtnjl mit ben Männern ber 2öiffenfcf)aft immer meljr

unb mebr in dcntact fommen unb in^befonbere, ba§

2ßtffenfcbaft , Shutfi unb £anbwerf von ber Religion

bttrcbbrungen unb bura) bte Religion geläutert unb

geabcft werben, £er (£arbtnal *>on (£nglanb, (Ex$i*

fa)of SS t fem an, fyat in fetner befannten 9^ebe 1863:

„33erü{irung0punlte $wifd;en 2Biffenf$aft
unb ilunjt" fein* beherzigenswerte SQStnle hierüber

gegeben,

£>ie Debatten ber ßunjtfectton ber Gtongreffe flon

1863 unb 1864 Ijaben wie gefagt bte golge gehabt,

ba§ in £öwen eine ^rofeffur für fir$lic|>e Archäologie

errietet würbe, unb bag man in £öwen ein belgifa)eS

•ftationalmufeum anlegt, £)er Auebau ber $cecf)el*

ner ßatl?ebrale wirb nun wofrt auefy balb in Angriff

genommen werben, narf;bem ein fo energifdjeg unb be*

geifterteS gürwort eingelegt worben ift, £)aß auf ber

^unftaueftellung s>on 9J?ecbeln unfere beutfa)en $ceifter

bie Auszeichnung errangen, ift um fo mel?r zu betonen,

als gleichzeitig auf ber Antwerpener ©emälbeauSftetlung

ein beutfcfyer Dealer, 3ttcnbad) r>on £)üffefborf, ben

freit »on Allen gewann unb auf ber 23ritffeler AuS*

ftellung faft zur felben 3eit ber $i(torienmaler ßrbuarb
©teinle von granffurt am Wlain mit ben (£arton$

ber tölnifeben $tnfeumebilber ber wahren ächten tunjt

£riumpf>e bereitete, mt bieg ©üfferä unb ©Werts,

Belgiens bebeutenbfte £iftorienmaler, freubig bezeugten,

Der Primat ber beutfajen $unft ift in ben Schatten
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ju $?ea)eln t>on ben ^epräfentanten aller 9la*

ti onen wieberl)olt anerfannt Worten-

®e|>en wir nun in unfer SBaterlaub äurücf*

3n ber TOtte ber ßunjtbewegung 2)eutfa)lanb6 tn

ber crjten £älfte be$ neunzehnten 3a£rlnutbert£ ftejrt

ein fatl>olifa)er gürft, $önig Subwig I. r>on

SBa^enu dx £at aua) ber $riftlta)en $unft wieber

$u (£f?ren »erhoffen, tyäU bura) bie Dfajtauration ber

£)ome r>on 9?egen$burg, Bamberg unb ©pet;er, tytiU

burd; ben Neubau ber frönen $?üna)ener $ird;em

Selten würbe in gleichem 3eitraume eine fo enorme

$?enge $>on bebeutenben $unftwerfen f>err>orgebrad)t,

mc in SBa^ern unter $önig £ubwtg I. Unb wenige

gürfkn jctylt bie 2Öeltgefa)ia;te, welche mit fola)cr

DJ^uniftcenj alle fünfte pflegten« $iele ftnb ber 2ln*

ftajt, ßönig £ubwigö 23eruf wäre ee gewefen, nur bcr

d)riftlia>nationalen ßunft feine £iebe ju fajenfen unb

fo eine 2Siebergeburt ber wa£rf>aft nationalen £unft j?er*

bei$ufüj?ren; er aber erfannte biefen 23eruf nia)t al$

ben feinen unb fa)lo§ aua) bie 21 n tue in ben weiten

$rei$ feiner $unftliebe ein, 3n ber $Htte ber rein*

beutfa)en, ajrijtlicf)
•» germanifa^en funftbejtrebungen

ftanb feit 1842 ein beutfcfyer $ira)enfürjt, bcr greunb

be$ Königs Subwig, (Sarbinal ©eiffel r>on ßöln*

Der Kölner £)ombam>erein gab ben gewaltigen einfloß

ju fo reia)em fünjtlerifd;en ©Raffen, ber Sluebau be$

£)ome$ ju ßöln würbe ba3 6mnbol für bie Selige*

ftaltung ber $ira)e £)eutfd)(anb$ unb ber enbfta)eu

Einigung aller £)eutfa)en im ©fauben.
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@o fanb t>te „®eneralt>erfammlung ber fatjjolifdjen

Vereine" bereite ein mannigfaltiges ^unfHeben in

ber Mxd)t *>or* grül^eitig f?at fte fta) ber fira)li$en

Äunfl angenommen; auf ber 2in$er $erfammlung 1850

bilbete fta; ber „d)rif*lia)e $unj**>erein £)eutfa>

lanbS" faft $ur felben 3ett, al$ t>on $?ed)eln au6

ber „Garant enteno er ein" organiftrt würbe* £)ie*

fer ^unjberein jjat fta) in wenigen Sauren über alle

£>iöcefen be3 SBaterlanbeS ausgebreitet* 2lua) |>ter be*

währte fta) ber alte «Sprua): „Mer SÖaffer tönig ber

Statin, bie £)onau foll feine ©emajlin fein/' £)ie

rljeintf^en tunftttereine waren balb bie rüj)rigf*en von

alten unb regten bie in ben 3)onaulanben an; testete

aber Jaben $ute$t boa) beffer ausgemalten unb aua) Dftefui*

täte erhielt 23on biefem ftrcf)lta)en tunftoerein, einem

gar fa)mucfen $inb ber ®eneralt>erfammlung, würbe

$erfa)iebenarttge$ in'S £eben gerufen* (£$ waren

fdjöne 3ßitnt, bie uns $l(en noa) gar angenehm in ber

Erinnerung haften*

<£$ würben „©eneratserf ammlungen beä

fira)(ia)en tunftttereinS für £)eutf#fanb"
gehalten; ber tunftoerein war fou^erain geworben*

greilta) bauerte biefe glorreiaje $eriobe nidjt tage*

3m 3aJr 1856 im September l?atte bie erfle biefer

©eneraloerfammlungen in töln jtatt; e$ war nur ein

Heiner Anfang, benn bie 3afyl ber £)e:putirten flieg noa)

nia)t einmal auf 100, unb meiftenS waren eg D'tyein*

länber. 3mmerlnn hörten jta) bie $erf)anblungen

intereffanter an, aU jene bet ben $erfammlungen ber

fogenannten {>tjtorifa)en Vereine, bie fta) feit

3**
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1830 sorab mit celtif^en, römifcf)en nnb germanifd;cu

2lltert!>ümern ju befdmfttgen pflegen. «Setbft mit einer

fogenannten Sßßanbemrfammlung ber bentfd?en Slvcbi-

teften formte fta), wcw ben (M;aü ber Vorträge be*

traf, biefe erfte $nnf{V)ereinev>erfammfung in Äöltt be-

reite meffen. (B follte inbeg nod) weit grogartiger

fommen. 3m Jperbft bee 3a$reä 1857 würbe „bie

zweite ©eneraloerfammlnng be$ d>vift(td;ni JhnsßWtttnä

für Deutfcfytanb" in 9vegensburg abgehalten* 25a ftieg

bte 3ctfrt ber »erfammetten Archäologen unb ßunft*

frennbe bereite anf einige £nnbert; brei »olle £age
würbe in ber baumartigen Ufria)sfird)e getagt 3n

@ectionSfi#ungen §at man bte wia)tigften £f>emate

burctygefyrodjen unb in ben ipanptoerfammlnngen \\\U

mutante Sieben gehalten* Die aus ber ganzen Diöcefe

Sftegenäburg eingefenbeten mittelalterlichen toftbarfeitett

fügten ficj> mit ben @a)ägen ber 9?egenöburger $ircben

ju einer $unftau£ftelfung jufammen, wela)e bie dtljein*

länber aU magnift! erffarten; 9?egensbnrg fetbft ift an

Serfen unb SCftonnmenten ane bem Mittelalter eine

ber reichten beutfa)en ©täbte, fein Dom jä&It ju ben

fcfyönften ber 2Bett. 21. ^eia)enfperger, al$ ^räftbent,

leitete fireng nnb gemeffen bie Debatten. 2ln feiner

<&tite fag Dr. §ran$ ©treber, Unioerfttäteprofeffor

in $cüna)en. Streber genog aU -Jtumtemattfer wro*

päifa)en 9?nf; er war überhaupt ein ©etejnler erften

langes* 2lm £öd)jten aber fct)ä^e ify feine „©efdjtcfcte

ber cfyriftfidjen $unft", bie hi$ ^n feinem am 21. 9?os>.

1864 erfolgten £obe teiber nid)t mebr herausgegeben

werben tonnte, beren 2ßern) aber deiner, ber bei
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©treber $orlefungen gehört $at, unterfaßt Wlit 3ttu*

ftrationen reitt) öerfel?en unb fonfi t'Ortjmljjaft au$ge*

fkttet, würbe tiefe „(£jmftlia}e ßunftgeföid&te"
alle ttorpanbenen £anbbiia)er entbe^vltc^ machen uttt>

bürfte tx>opl aud; für eüten langen 3ettranm ben gor*

fdnmgen als ©runblage bienen* £)enn wie fem 2ln*

berer be^errfc^te ©treber bae ©efammtgebiet ber djrijt*

liefen Iunftgefa)itt)te, 90?öa)ten wir balb in ber £age

fein, biefee 2Öerf bes «Seligen in bie 25ibliotjjef

ber (Slafftfer be£ f at J>oXif 4> en £)eutfa)lanbö

ju fteßen!

9teben 9reicf>enfperger au$ £öln unb ©tre*

ber »Ott $cüna)en war Dompropft Dr. 3a*M au3

Diegensburg bas Jersorragenbfte $citglieb ber 35er*

fammlung* Der gelehrten 2ßett als Homilet nnb ^eb-

ner befannt, aU 9teifebefa)reiber gerne gelefen unb

aU practifa)er ©eelforger »ielfeitig tjjätig, mar 3ari>f

aud; ein greunb unb görberer ber c^ujrltc^ert $unft

unb mit beren Literatur genau vertraut; fein £au$

gtia) einem mittelalterlia)en ^unftmufeum* (£r würbe

53räfibeut be3 D^egensburger föunftt>ereins* Unb in

£)ompropft 3arbl coneentrirten fia) »tele (£igenfa)aften

etneä ^räfibenten* (£x war eine maj[ejtätiftt;e, ätt)t

{uerara)tfa)e (£rfa)einung , prächtig wanbelnb burä) bte

fallen feinet «Dornet, gemeffen in ber D^ebe, im £jnm
unb £ajfen abwägenb unb bebäcfytig, Sitten tmponirenb,

bie Reiften überfefjenb, in ber gerne faft gefürchtet unb

in ber nätt)ften -iftäjje ber liebenSwürbigfie ®efetlftt;after*

£ompropft 3^bl tjt feit 3ajren tobt

X)k ©eele be$ SftegenSburger £unftoerein$ war



60

bamalS 1857 ein ^enebiftinermöna) aus Letten, bei

grofüen 2lbtei an ber 2)onan
,

P. 3tbepf)one £e£*

ner, befjen Hainen nun bafb ntc^t me^r #unberte,

fonbern £anfenbe t>on ©oldjen, bie in Letten t^re

©tnbien matten, mit banfbarer ?ieBc nennen» 211S

©emtnarbirector wngte cv x>tele ©tnbenten für bie

ftr$K$e $unft, beren ©efege er felbft frü^cittg auf*

©enanejte fennen gelernt fjatte, %\\ begeijkrn; aber

nicr)t bnreb) äfipettfe^e Leonen, fonbern vvett mef>r bnref;

praettfe^e Slnleitnng* P. 3lbc^onö fcfjnf in Letten

ein 5Wufeum r>on mittelalterlichen ^unftgegenjtänben,

ba3 ftc| balb $nm 2)t5cefan*$?ufeum erweiterte, er bilbetc

eine an$ fielen talentlosen $nnftj[üngern beftejenbe

$nnftfa)ule fieran, er grünbete mit mehreren greunben

ben D^egenebnrger £)iöcefanfunftr>erein, burcr) ifm wnr*

ben r>erfcr)iebene fnnftf$riftjMerifct)e arbeiten angeregt

nnb $olfenbeh ©ein begabtefter ©agitier ijt wo^>l

@eorg £)engler ans Sftegenebnrg, ber ba$ Scug, $n

einem Diöcefan *
2lrcf)iteften in ftc& £at P. 31b e*

pfjonS ift anf ber SOBür^bnrger ($eneralr>erfammfung

1864 $nm SBorft^enben ber Section für cfyriftlicfje ßnnft

erwählt worben nnb Bat in warmem Vortrag ben bent*

fc^en ^TeruS $nm eifrigen Stnbium ber £itnrgif nnb

ber !ira)lia)en SSorfdmften über Äunfi ermuntert*

heften P. 31bep£onS mn§ ($ 3acob genannt

werben; er war längere -&t\t neben Dr. Hmberger,
bem erften $aftoralt{>eologen nnferer fyit, nnb bem

feiigen ($rillmaier, bem frömmjten $?ann, ber mir

in meinem Seben r>orgefommen ijt, einer ber Oberen

beS $lerifal * «Seminars in 9?egenebnrg nnb bocirte
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ben Timmen $unftgefo)id;te, Ingeregt *>on 9?egen$

£)irfd)ebt in D^egeneburg unb £irector P. 3lbe*

:pj)on$ in Letten fa)rieb 3acob 1857 bas 23ua) „bie

Äunffc im £)ienfte ber &ird>e" ,
ba$ $ur 3«t be$ 9?e*

geneburger $unjMongreffe£ erfa)iem 2)iefelbe tji im*

ftreitig bie ebelfte S3(üt{ieom 23aume beg beutfa)en ßunfi*

»crem«, ein wrtreffiiajeS £anbbua) für angejenbe

££eorogen unb für @eiftlid)e+ (B £at rafa) in allen

Diöcefen £)eutfd)Ianb$ bie Getiefte Verbreitung erlangt

unb in ben testen fteben 3af>ren tjt ma)t$ 23effere3 in

bem gaaje gefctjrieben werben, tyflit ber Verausgabe

ber 6treber'fa)en $unjlgefa)id)te unb bura) eine neue

Bearbeitung be$ £anbbua)£ *>on Jacob würbe beut

beutfdjen ßleruS ber befte Dicnft geteifkt unb baS

frud;treid?e ©tubium ber fira)tid)en $un(t aujjjererbent*

tia) geförbert

@ig£art tton greifmg tft £ter $u nennen, beim

aud) er fprad? auf ber 9?egeneburger Verfammtung unb

fein „2llbertu$ Magnus
7

', eben erfa)ienen, lonnte gleia>

fatis att geftförtft gelten, ©taj&art ift ber ßunft*

fnftorifer Bauern« mit 2lu^eia)nung; eS ftnb nun 12

Safjre, bag er mit ber ©efötc&te be$ £)eme$ $u grei*

fing bie lange dteifyt feiner wertvollen, funftjnftorifdjen

6a)riften begonnen l?at £)ie „®efc§tc&te ber bttben*

ben tunft im ßönigreia) Sägern
7'

1863 feftte biefem

unermübeten jwölfjälmgen gorfeben unb SOßirfen bie

trone auf* S3at;ern Jjat bura) Sigljart eine $unft-

gefaxte erhalten, wie fte fein anbereä beutfa)e* £anb

in biefer Vollenbung unb Ibrunbung beft#t (£r &t*

ganifirte ebenfalls ein mittelalterlich £)iöcefanmufeum
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unb braute at(e ©erjage ber (h'jbiöcefe $ur ^enntnig

ber gelehrten SBelt ©ein 23eifpiel £at in mehreren

«Diöeefen 23ai;ern£ 9caa)alnnung gefunben.

£im toben r>on üDtoinj repräfentirte in 9tegen6*

Burg ben ^unfimein fetner £>iöcefe, ben er tn
1

ö lieben

gerufen fyatte. £imioben war überhaupt eine ber

ftärfften ©tü£en beS neu erwarten fatyoltfcfyen SBeremä*

lebend tn 9Jkiu$ unb ein Jjeroorragenber 9?ebner atter

©eneraloerfammlungen* Sein (£rfd;etnen fyatU ct\va$

@Iän$enbe6 unb SBe^aubernbee an ft'd)* 3)ae leudjtenbc

2lntlig, bte fd;ön walfcnben £aare, eine ftatt(ia)e ©e*

ftatt, bte ©timme oon bebeutenber Älangfraft, baö

geuer unb bte 25egeifterung ber 3ugenb
— \va$ 3Bu»?

ber, wenn er tn fo Stelen Qtongrefjjläbten ber Liebling

berer würbe, bte tjw hörten? „3$ baU baö keimen

unb ßnoepen gefeiert, ©ie werben bte 33füt£en unb

grüßte gewahr werben", fprad) er 31t einem Jüngern

greunbe im ©pät^erbft 1860, wenige Socken oor fei*

nem £obe unb er meinte bamit bie Söiebergeburt be$

ftrc^(tc|)en ?eben^ im 19, 3a£rj?unbert+ £tmioben trug

noa) bas ©einige hti, bag es |ur 9?eftauration bes

Wl&fcbW £)ome3 tarn; t>k SBotfenbung fottte er nidjt

me^r flauen. 2öenn er ben 20 + 9?ooember 1864 in

SDtotnj noa) erlebt fyätte, ben £ag, an beut mit ber

©rünbung etneg neuen großen r^etnij"a)en ©täbtebun^

bee ber ©a)lugftetn in bae (Gewölbe ber fatyoftfc&en

Vereine £)eutfd)tanb3 gelegt würbe!

5$aftor ©tein oon ftöln fpraa) in D^egeneburg

über bie &ird)enmuftf, ^rofejjor dl eifert r»on Dtegcnö-

bürg über ipmnnologic unb ba3 &ird)enlieb, Dr. Durfd)
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oon fRottmii kackte Heftjjetifajee *>or, 9QS t e ft trat für

ben Dom ju Ulm ein. 2lber ia) will bie tarnen 2U(er,

tue ba fprad)en, l)ter nid)t anftäjjfen. Den g3ret^ twn

Sitten errang jebed) ntd)t ein 9?cbner, fonbem ein 9)?et*

fter ber £öne, 3. $?ettenleiter, ber mit G>anomcu$
s

]3ro3fe bie „Musica divina" herausgegeben hat nnb

in jenen £agen ber 23erfammlnng in ber 9ciebcrmün*

fterfira)e aud) practifa) geigte, tvae $ird;enmuftf fei*

5lücö würbe jnngerijfen oen ber £öne 2Önnbermad)t

,/£>a$ war ein (£l;or, 2lccorbe maebtootf, füg nnb filber-

rein, man baefct
1

e6 müßten ßmgelftümnen fein !" Segens*

bürg tft bie bcutfd;e £od)fa)ule ber ächten &ird)enmufif;

bte Sftegeneburger Domfapetfe wetteifert mit ber <Sir*

tintfd)en tapette in 9xom. 9ccben ^roöfe nnb 9)cetten-

teuer muffen inbeg nod) bie Manien ber ftapcKmeifier

©a)remö, Sßeffefad nnb $&itt genannt werben*

Der ffitfetj ber tn ^egenebnrg 1857 war offene

bar geworben, fnelt nia)t lange an; es £at eine britte

©cneraloerfammiung bee cbrtjtltdjen ftunfioereing nia)t

mefjr fiattgefnnben. Der ftnnftoerein fel;rte wieber

5ur Butter jurüd, bie er ein paar 3a^re serlaffen

j>atte, $ur „©eneraloerfammlnng ber fat^oltfc^en 23er*

eine" nnb feine Aufgaben nnb 3ntereffen wnrben feit

1858 wieber wie ioor^er in bem befdjeibenen Greife

einer «Beetion beraten* 2luf ber Diünd;ener $er*

fammhtng 1861 war bie ^Beteiligung nod) gan$ refpec*

tabel, aber in 2iaa)en, granffurt nnb 2Öür$burg mußte,
wie erwäbnt, bie finnfl um greunbe nnb £tebl?aber

betteln ge£en. 3n 2laa)en war 9?eligtonsief)rer Jpnt-

madjer, in granffnrt ^rofeffor 6 t ei nie $orft$cn*
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ber beS 2iu$f$uffe$ für tunjt, tu 2öür$burg war

neben P. 31bep£ons ttor^üglicl) tyättg Decan Dr.

©er) war & »on 33ö£menfir$ in Söürtemberg.

(£0 würben alfo feit 1850 Dtocefanfunftocreine ge*

grünbet nnb »on benfelben 1856 nnb 1857 ©eneral*

»erfammlungen tn $öln nnb ^egeneburg gepalten*

Damit ift tnbeg no$ lange nid;! Me$ gefaxt Die

9ttitglieber ber ftxfylityn ßunjitteretne waren aua) bt*

ftrebt, fünftlerifa)e gorfdjungen anzuregen nnb felbft folctye

$u maa)en + 9?aa) biefer Dftdjtung ift feit 12 Saferen fein*

r>iel Drüjuuenewertpee in Deutfa)lanb gefc^ejjen* Der

S3ojener Ännftoeretn bringt une bie Ghttwicfclnngege*

fdjidjte ber ftrct)ttdt>en 23aufunjt in £t;rol, beren #vtitt§

#eft $arl 21 £ *>or einem 3af>re ausgegeben fwt; ber

£in$er tunfttterein iß baran, eine Diöcefan*3hinfige*

fcr)id)te anzubauen unb fyat *>or einem 3a{>re bnrd)

glorian Wiener eine Anleitung $ur @rforfcfmng

ber fivd)lta)en tnnftbenfmälcr aufarbeiten laffem 2Ietm*

üd)c$ Ratten bereite *>or »telen 3af>ren ©iefers |ü*

näa)ft für bie Diöeefe $aberborn, ©djwars unb £aib

für bie Diöeefe 9?ottenburg, 9xeia)enfperger (ginger*

jeige) für bie r{>emifa)en Dtöcefen perausgegeben« Der

tölner herein fa)uf neben bem Diö'cefan*$htfeum,

bem reichten in Deutfajlaub , auct) bie 3eitfa)rift :

„Drgan für c^riflltc^e ÄunfL" Der Ütegeneburger

tunftüerein gab bnra) 3aeob baö oben erwähnte

33ua) Ijeraue unb r>erfd;enfte es an feine 9Cftitgtie*

ber* ©igpart erforfdjte bie (^rjbiöcefe $?ünd)en*

greifing, 51 b albert ®vtmm r>on 2htgeburg bear*

Ititttt bie $hmftgefa)i$te ber 2lugeburger Diöeefe*
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ÜWantfe* tetfleten Su£l für (£ia)ftäbt, ßotfc^en*

reuter für Bamberg, SQ3 1 e T a n b für Sürjburg,

3baa) für Limburg an bev&i&n, D^emling unb Soli*

tor für @peper, 3^^c für fünfter* Der Äunftoev

ein ber (Jrjbiöcefe greiburg beftgt fett 1862 ein eigene!

Organ, ba$ frofeffor 2ll$og £en>orrief; ber herein

ber Diöcefe 9?ottenburg fa)enfte un3 ba$ wichtige SÖSerf

über ben 2IItar t>on Decan ©a)roarä unb Pfarrer

%aib; fe£r tjwtig tjt ber herein im apoftofifcfyen SBt*

cartat Luxemburg, ber feit 1861 ein eigene^ Drgan

beftfct. Diefe gorfa)ungen (ernten fta) ttietfaef; an jene

ber jriftorifa)en Vereine unb an einzelne oft jjöajit »ertj*

r>oüe Sonographien, welche jum 3^{>ei( weit früher er*

fa)ienen fmb* gaft jieber beutfa)e Dom j?at feinen ®e*

fa)ta)tfa)reiber gefunben* Um nur an Einige $u erinnern :

©eiffel t(t ber ©efa)ia)tfa)reiber beS $aiferbome$

(1826—1828), Söetter mit ferner ber be$ DomeS

&u 5D?atn^ (1835), S3oifferee bee Dornet jit ßöln

(1821—1823), ©teferä $at bem Dom $u faberborn,

ferger bem @te^an^bom in 2Öien eine 2Ib£anblung

geroibmet, ipimmelftein ben Dom in Söürjburg,

$ra$ ben t>on Jpübe^eün, 3 ef^e ben x>on Tanten,

©igjjart ben »on greiftng, ©rimm unb 2UIioli

tfjeilroeife ben r>on Augsburg befa)rieben. (£ine ber ge*

Iwfrooü'jten Sonographien ift bie breibä'nbige ©efa)id;te

be$ Domee su ^egeneburg r>on 6a;uegraf. 9?ocr;

$at nia)t jebe Diöeefe in Deutfajlanb #re ©a^utbig*
feit getl;an; burd? ben beutfeben Äferuä fann unb mug
noa) manche* foftbare Material jum Aufbau ber beut*

fa>n $hmftgefdn'a)te beigebracht werben. San unter*
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fö&fce foC#c arbeiten unb gorfrfjungen nid)t; bie $ttnft*

ttriffenfc&aft roeig Mt$ ju »erwerben unb cmcf) ba$

©eringfte am rechten Orte anzubringen* 2lud) muffen

auf biefem ©eHete $atf>otifen unb ^roteftanten jtt*

fammen^etfen, um afl' baS ungeheure Watertat ju

£age JU förbern, beffen berjenige Weifter bebarf, roet=

ä)er »on @ott berufen roirb, bae Weift erro er t einer

ratertä'nbifa)en $unftgefd)id)te aufraffen, ®e*

pü^t auf bic gorfajungen ber £t'ftortf$en unb ^unfi-

vereine tonnten bereite mehrere Wänner größere Un<

ternefnnungen tragen; t$ nenne fuer: <Stgf>art, $unft*

gefaxte »on 33a^ern; £übfe, $ttnftgefd)id)te »on

2Beftp£aten; £eibetoff*£orens, bte fettttfi be$ Wittet*

altera tu ©abtraben; Jpeibcr*Gntetberger, mittet-

altertidje ^htnftbenfmate beS öjkrrei$ifa)en Äatferftoateö;

$aa$, $unftgefa)i$te »on ©teiermarf ; (£rnjt attS'm

SOßertp, £)enfmäter beg 9tteberr£em$; #a§ter, bie

$unft unb 2Iftertj)um3benfmate 2öürtemberg3 tu ( ro*

£)tte reröffentticfyt eine @ef$i$te ber beutfa)en 2trcf)i
s

teetur, £o£ f>at *>or einem 3af>re eine attgge^eidjnete

„^unft * Topographie £)eutfd)tanb$" in jtrei 33änben

erfahrnen taffen, bereu fein Äunftfreunb entbehren fann;

aud) Sd)naafe nimmt in feiner 5htnftgefcb;icr)te fpar*

fam 9?oti£ ron ben gorfdjungen ber lird)tid)en $unft*

vereine; ebenfo bae groge ^ünftferterifon ron Wittter*

Ätunjinger unb ba$ nod? größere Wonogrammiften*

Serifon ron 9tagter in Wüna)eru

(£rmüben wir nia)t in ben gorftfmngen über bie

Äunfi bee beutfa)en «Mittelalter*, bi$ ba* \t%tt

£)enfmal attfgef u üben unb bte te^te 3nfa)rift
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entziffert ifh 23i6 bajn'n aber Ijat e$ noa) weit

SGßenn bei* feiige SBölmier, ber 33erfaffer beS grogen Monn*

mentalwerf$ „$ a i f e r r e 9 e (t e n" anf feinen SBanberun*

gen bnrd) Europa eine föuferurfunbe fanb, r>on ber bisher

9ciemanb ^enntnig f?atte, fo machte baS bem gorfa)er

eine mcfct $n befa)rei&enbe grenbe, 9ctc&t geringer war

ber 3nbel, wenn einer ber Mitarbeiter am Dftefenwerfe

ber „Monumenla Germaniae" irgenbwo 2lnnalen ent*

becfte, bie man bi^er für verloren gehalten fyatte. Die

gleite grenbe $at aber ana) j'eber ber ßnnftforfa)er

genoffen, ber $ 23 + eine bisher ber Ännftwelt nnbe*

fannte romanifa)e ßiraje, ein merfwürbiges portal

ober ein anbereS wia)tigeS Denfmat anffanb, »erftanb,

erflärte nnb fo bie 2Biffenfa)aft bereicherte*

Wlit bem 2ln6ban be$ Dornet $u flöht fotttc wo£l

ana) ber SlnSban ber „£)eutfd)en flnnftgefa)ta)te"

$n glncflidjer 2Menbnng gebeten, gefte ©wnblagen

ftnb bereits gegeben nnb manche ber ©änlen ftnb ans-

gearbeitet, welche baS 35raa)tgewöl6e tragen folTen*

£)nra) bie fira)lia)en ßunfhoereme wnrben, wie ge*

fagt, ana) Drgane nnb 2Möcefan*9Jcufeen £en>orge*

rufen* £)a$ @entralorgan ift ba$ genannte „Organ
für ct)rtftltct)e flunft", feit 1851 »on 33aubrt rebigirt*

£reue Mitarbeiter beS ttiel jn wenig untersten
23latte3 ftnb: 21 ^eiajenfperger, ber fleißige (£rnf*

Serben »on flöln nnb ber gelehrte Dr. t>an ($n*

bert nnb £anontcu$ r>on 33ocf ans 2laa)en, §u Seiten

ana) 5Jcün$enberger au$ Düffelborf, ©<roW$ Öt»

gan nimmt in &eutfa)fanb eine ä^nticr)c Stellung ein

Wie „de dietsche Warande" oon 3. 21. Silber*



68

bingf*£fmm in 2!mfterbam für £ottanb, „le Bef-

froi" »on 3 ante 3 SfiSeate m 23rügge für Zeigten,

unb bie 5lnnalen »on £>ibron in tyaxiü für granf*

retcr;« %n§ für fixtyity $atftf erifHrt in Deutfcr^anb

ein Drgan, tue „GtäciuV in £uremburg, IjerauSge*

geben »on Db erlief fer. Pfarrer Drttieb, ju frü£

»erftorben, fyatte fc^on früher tn ctfmlicber 2lrt
fita) »er*

fucfjt, oljme fo x>tel Erfolg $u f>aben» Qa$ Drgan ber

„sparamenten * Vereine" enblia; ift ber „$ trdjen*

fajmucf", eine 9Dconat0£eitfa)rift in ^Stuttgart, heraus*

gegeben »on ©$war$ nnb 2aic\ £)ie 5Jaramenten*

Vereine ftnb über gan$ <Deutfa)lanb ausgebreitet unb

ttrirfen in atter <StiUc »iel ©utee* $cana)e Vereine

jaulen £aufenbe »on SDa'tgtiebern ,
roie bie »on 2Öien

unb $eftl?; ber (£entrafr>erein in 33rüffet unb ber ^arifer

herein arbeiten aua) für bie überfeetfa)en SÄtfjtonem

•Der jüngfte atter biefer Vereine ift ber granffurter

93aramentett'93erein, wefajer jio) (£nbe -ftosember 1864

in granffurt a. Wl. aU £)iöcefan»erein für bie Diöcefe

Limburg gebübet fwt Unfere beutfeben grauen fjaben

bereite wieber bie praa)t»ottften arbeiten in ber eblen

©tieffunft geliefert

5Dcan fann ben tarnen ^aramenten^erein nia)t auf

bie 3unge nehmen, oljne an Äreufer in $ö(n ju

beuten. $reufer, ben alten prächtigen ^reufer mit

bem fdmeeweigen Jpauptfwar, mit ber gewaltigen £)ofe,

»ott bee fprubetnben 2öigee unb bee Bft(ia)ften £umore,

roir fennen tfw 2Itte in ganj £)eutfa)Ianb ,
benn er

fehlte bi$ 1861 Ui feiner ®eneral»erfammumg ; feit

ber 5D?ünct)ener SBerfammlung aber erfa)eint er ntc^t
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mefjr, er war mo)t in Wafycn, nifyt in granffurt unb

ma)t in Sßüqburg,
— wet§ iä) e$, warum? ©a)wer

tft bie ßunjt, fta) furj &u faffen, unb baS gilt für bie

metjkn Sftebner aus ben Sftyemfanben ,
aber bie ©üb*

beutfa)en fjaben ben alten^reufer immer gerne gehört,

m^befonbere bie grauen. SOBugte er bo# bie Söürbe

ber beutfdjen grauen unb jumal ber beutfa)en 3ung*

frauen fo einbringenb unb fo unübertrefflich ju fajilbern,

ba§ tyn fein greunb £err tton S3ocf ben grauenlob

be$ 19. 3al)rfmnbertg genannt Ijat. Jpatte $reufer

in einer ©tabt eine Diebe gehalten, fo war aua) ber

*Paramenten*$erein fo gut wie ftr unb fertig; er er*

oberte wk im ©türm unb ba$ waren nia)t ßotopljo*

niumgbli$e be4 2(ugenb(icfe3, er wußte auf bie Dauer

ju jünben. treufer ift aua) Dichter, tok feine Verleger

unb wir Wt wiffen, ein gfücftictyer 3mpror>ifator ,
ber

bem serwegenften föntttefoerSmadjer jeben Moment £ro$

ju bieten vermag: er $at ba$ in SftegenSburg, $ö(n,

©aljburg unb fo oft noa; bewiefen. ßreufer ift einer

ber belefenften Männer in £)eutfa)tanb unb j>at jum

Sßerftänbnig ber cf)rifHta)en $unft in ber ©egenwart

fe£r ttiet beigetragen. (£$ finb nun 20 3a£re, baf

feine „Kölner Dombriefe" erfcfjienen; feit 12 3a£ren

wirb fein „a)riftlia)er ^irajenbau" ftubirt. geljlt aua)

feinem ©tyt bie Jparmonie unb ®uxty)fyn\ic , fo wirb

boa) jeber au$ ber £ectüre ber $reufer'fa)en 2Öer!e

reiben (Gewinn $tej)en.

9ceben ^reufer au$ $öln mug gran& r>ou53ocf

au$ 2laa;en erwähnt werben, dx fa)rieb in $wei S3än-

ben bie ®efa)ia)te ber titurgifa)en ©ewänber, bie er
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mit 200 2lbbi(buugen in garbenbrud erläuterte, @x

fyättc mit biefem 33udj beinahe eine neue ©tectplin ge-

föaffen* TOt 8a)wert unb £an$e fämpft er für hie 2ln*

wenbung würbiger gormen bei ben fira)lid;en ©ewän*

beut, ge£t unerbittlich unb unerfa>roden auf jeben @eg*
ner log unb f)at burd) biefe^ ftürmifdje SBorgeJen aua)

mana)eg Sftefuftat erhielt SSteleö serbanft tym (Safaretto

in ßrefelb, aua) bie Stunftfdmle bei ben grauen t>om

armen $inbe 3efu in 2Ia$cn iß t{>etfn>etfe bura) $txm
x>on 33od in'$ ?ebcn gerufen worbem Unb wo in ber

2öelt ift ber £)octor r>on 23od nia)t gewefen, bie £ürfei

etwa aufgenommen, bie er aua) noa) auSftöbem will?

SQSo ift ein mittelalterlich ^arament in Europa, beffeu

(Bercehe er nia)t unterfua)t fyat unb
»pjt

bem er su

allergenaueftem ©tubium nia)t ein „ganj flein ©tüdel*

cjjen" *>on ben $ira)enj?erren fta) $ere£ren lief? 3u

©ran iu Ungarn wie in $cea)eln, in 23ö£men wie in

Sictlien, in Dforn wie in $ari$ unb 2Öien, überaß

jjatte man mit £)octor r>on 23od auS 2laa)en ju t&utu

®roge$ SSerbienft erwarb fia) t>on 23od um bie Hebung

ber @olbfa)miebefunft am SR&eüu dx fa)rieb wert^

solle Sonographien über bie ©tift$fira)e ju ßaiferS*

wertlj, bie 33enebictinerabteifira)e $u $cünd)en*®labbaa),

über ba£ % $öln unb bie 9?eliquienfd)ä§e in Slawen

unb ©ran u* fc w. ©ein £auptwerf ift: „bie ß'tetno*

bien be$ ^eiligen römifa)en $eia)e$ beutfctyer Nation",

ein $raa)twerf erften langes, baö fid) an ©lanj unb

^eia)t^um ber 2lu$ftattung mit Wem, m$ 2lejmlid;e3

in @nglanb ober granfrei^ je erfreuen ift, mejfen

fann, in $cea)eln allgemeine 23ewunberung erregte unb
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im Jperbfte 1864 »on taifer granj 3ofepf> fcultooflii

außenommen unb mit bem 9?ttterfreu$ bei* eifernen

&rone belohnt würbe, £)octor von 23od fd&retbt einen

@h;l, ber mid; immer lieber an bie nieber(dnbtfa)en

©(ocfenfpiele erinnert: ein anmutig fia; wieberjwlen*

ber terminofogifdjer $Iingf(ang.

(ünnen merfwürbigen (Sontvaji $u#erm von 33ocf btf*

bet Decan 6 a) w a r $ *>on 53öj)menfira), ber bura) feinen

„^irdjenfcfymucf" ben ^aramenten Vereinen unentbejjr*

fia) geworben tji. £)ecan ©ajwarj ift bte D^e unb

SÖüvbc felbft in ®efiatt wie in @rfa)einung , feine

©tubien gejjen in bie £iefe unb auf feine ^enntniffe

in ber 2lra)äologte ift ein fixerer Verlag; er ift auf

ben ©eneralt>erfammUmgen hierin woljl Sitten über*

legen. ©ein Hinflug auf ben Klerus ift feit vielen

Sauren ein bebeutenber.

2ßä{)renb bie ^aramenten^ereine in i^rer £f>ätig*

feit nia;t ermüben, j)ört man vietfaa) bie Etagen, bag
bie ftra)Iia)en 3hmfü>ereine in iprem drifer fef>r naa>

gelaffen Ratten. £>ieg ift atferbingS für einige ©egenben

waj?r; in managen £)töcefen aber £at fia) ber alte ihmft*

verein in einen £)ombaM)erein serwanbelt £>a6 ift

|P 53. in Oregeneburg gefa)ej>em 25ifa)of 3gnatiu3 von

©eueftret; fyat von beginn feiner Regierung an mit

aller Energie ben Ausbau ber Stürme be3 Dornet

in Angriff genommen, £)a Äönig £ubwig I. bie OTt*

te( gefdjafft £at, wirb in wenig 3a£ren unter ber

Leitung be£ DombaumeifterS £)en$tnger bie Äreuj*

rofe beibe Stürme frönen. £>ompropft Sieger ftefrt

an ber ©pi£e bee ^egenSburger £>ombam>ereins. ©o
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f?aben ft# audj in 9Mn$ gegenwärtig afle $unft*

interejfen auf bie innere 2Iusfdnnüctung unb ben äu§e*

ren 2lu$bau bee Dornet concentrtrt £>ombaumetfter

Metternia; Uitet bte Dfaftauration unb £)irector Zßtit

malt bte 33t(ber an bie £oa)Wänbe unb bie SÖölbun*

gen mit ben 9Mew Caftn^fp, ©ettegaft unb

$ ermann» Settbem im £)om $u $öln bie Duer*

wanb jwtföen (££or unb Sangfdn'ff gefallen tfi, unb ba$

uM)erge§lia)e £>ombaufeft r>om 15, £)ctober 1863 ge*

feiert würbe, ift bie S3aufreube in ftöln geweigert unb

bie £)ombaulotterie tterfpriajt aucf? bie bittet &um
SluSbau ber Stürme binnen fteben 3al?ren ju fdjaffen*

£)em ©tep^anebom in SBien pat ©ombaumeifter

Scfimibt cm neue $t;ramibe aufgefegt, fo bag ber

£jntrm jeft ber £öa)fte in ber 2Belt ift. 3n £in& baut

^eijler <&ta% gleichfalls einen £)om, naajbem er, fruajt*

bar wie ber Gbglänber 2öelb9**Pugin, bereits beinahe

für 200 $ira)en unb Kapellen bie $(äne entworfen

£at (£r$bifa)of ®regoriu£ tton @a)eer in 9)Mn*

$en l)at bie Metropolitan *$irdje ju IL £ grau ba*

felbfi in ein neues spraa)tgewanb gefleibet, Diele 9?e*

ftaurationen fyat ber funßfinnige 33ifa)of soon $affau

£einridj t>on £offUtter wllenbet Unter allen

$ira)enfürflen £)eutfa)fonb$ aber bauten bie meiften

^irdjen ber feiige (Earbinal ©eiffel *>on ßöln unb

$ifa)of Müller *>on fünfter*

3fi e$ nicfjt ein erfreulia)e£ 3^ia)en ber 3ett, bafj

wir bie Dftefenmünfter be$ Mittelalters »otfenben unb

ausbauen? 3eugt e$ nidjt *>on £eben$fraft, ba§ wir

^atjjoltfen in allen £änbern ber SQSelt bie grogartig?
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fteu $tra)enbanten im correcten ©tt)le unternehmen?

Wit t>en gortfcfjritten ber £unftwiffenfa)aft [errettet

voran ba$ ^unftbanbwerf, unb wie viele geiler aua)

gefa)el?en, in allen 3tt>eißen be$ fünftlerifa)en ©a)affen$

i(t ein ftetiger gortfcfjritt jum SBeffcren bemerfbar.

9taa> wenigen Decennien werben faft alle beutfdjen

£>ome nnb fünfter ausgebaut fein unb unfere Tempel,

&ira)en unb Kapellen wieber in würbigem ©cfymucfe

prangen, ©reife feber mutlng in bie Bewegung ein,

bort wo ©Ott ijmt feinen Soften angewtefen Bat

©abliegen wir ben flüchtigen Ueberblicf mit einer

banfbaren Erinnerung an jene Wanner, wela)e bie gauje

Bewegung eingeleitet unb bie entfa)eibenben 3been juerft

in Umlauf gefegt |>aben, 3ofep£ von ©örreS/

Sviebria) von ©Riegel unb ©ulpi$ 53oifferee

ftnb für £)eutfa)lanb in elfter £inie ju nennen; granf*

reia) preist be G>aumont, £)ibron, Wontalem*
bert, Mottet le £uc, datier unb %bhe Wartin.
%ua) Du bin fei I?ier nia)t vergeffen, noa) weniger

SKoffi von9?om, ber £iftoriograplj be$ ßatafomben*

3ettartevö. Der ganzen tunftwelt ift befannt, na$
©erour b'Slgincourt, Saagen, ©uilfjabaub,
©a)naafe, ftugler, ^affavant, ©tiegfi£, ©ever,
ßallenbaa), görjter, Wolter, £eibeloff, £)tte,

©pringer, £efner^Utenecf, trieg von £oa>
felben, von Duaft, 3acob ©a^mitt unb fo viele

Slnbere für bie beutfe^e ßunftgefa)ia)te geleitet f>aben.

(£$ ift an unä, bie gewonnenen D^efuttate $u benü^en
unb ju verwerten.

Stttfeetuianer 'Blecfoeln.
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JUritteö ßapttd.

Sßiffenfc&aft unb treffe.

©tc ©ection für 2öijfenfd;aft unb treffe fe©t ftd>

anbere Aufgaben auf beut be(gifa)cn (£ongrefj, anbere

auf ben beutfa)en $at£oKfen»crfammfungetu 3u 9)?e*

a)e(n befcbaftigt man ftcfc $unäcbft mit „Instruction et

education chretiennes", tu Deutfdjfanb tjt fett 3a^
reu bie Unioerfttätäfrage m erftev leinte auf bt'c £agcö-

orbnung gefegt; tu 9Jka)eln tft btefe ©ection wenig

befuajt; tu Söüvjburg, granffurt, 2laa)en u. f. w. wur*

beu tu berfelbeu bä äugerft jajjlvetdjer Beteiligung

bte folgenreichen Debatten gehalten. 3u $ced)etn fya*

beu 45 Vertreter ber fat£ottfa)eu treffe (^uropa'e oier

fetbftftänbige ©jungen gehalten unb wichtige Befajlüffe

gefaßt; tu Söürjburg Jabeu über 60 Vertreter ber

beutfdjen 2Biffenfcbaft eine ©eparatconferen$
— unab*

gängig oon ber ©encratoeijammhtng
—

gehalten unb

eine 2tbreffe an beu ^eiligen 23ater befa)tojTeu unb

unterzeichnet. 3" gewiffem ©inne fann man fogar bie

9)cüna)cner ©etejn'teuoevfammtung ein tfinb ber ©e*

neratoerfammtung ber fatjwltfdjen Vereine £)eutfa)(anbe

nennen. Denn ^rofejfor $cia)efis paüt auf ber

5Dcünd)ener ftat^olifenverfammfung 1861 einen »on

X) 5 ding er entworfenen fian $u einer engeren 53e*

fprea)ung ber Vertreter ber 2Biffenfa)aft in bie ©ection

für SÖ3ijTenfd;aft unb treffe gebracht, fonnte aber ba*

mit ntebt burebbringen, worauf ber tytan ber ©elefuten-
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verfammfung weiter »erfolgt würbe unb ju ben be*

fanntcn SRefuttaten führte.

2ln ben ©ectionebebatten in 9tted?eln beseitigten

PI jumetft ber geiftma)e greife dornte be Wille

neuve, i'enormant, bev füjme Drientfajrer, £e$e*

t>in
f
©ouban unb Heger, Du (Hifieur, £)uc*

petiaur, (SJopinet, ©oenenS, 33aeten, ®eco*

fter u. 21. £)a$ ^räftbium führte ber gelehrte 91a*

me$e von £öwen, ber neben be *ft am, £am», £>el*

cour, Safovet nnb fcxin $M Den tyervorragenbfkn

Vertretern ber i*öweneu Uuiverfttät anf bem (£ongreffe

ifylt.
sJ?eben tym fa§ van ber Jpaegjien au$

23vüffe(, ein in Belgien unb außerhalb Söefgiene be*

fannter ©an'iftftetfer. din vorjüglia^er £inguift, er*

fennt er e$ boa) al$ bie Hauptaufgabe feinet Hebend,

eingewurzelte @efa)ia)te(i'tgen ju wiberfegeu unb baä

treiben ber mobernen Xenben^iftorifer fa)onung$(o$

auf$ubecfen. Sie Dnno ftlopp von Hannover un*

fern „f(eiubeutfd)en ©efa)ia)tobaumeiftern
/y

auf ben

Kcib rücft, fo aua) »an ber ipaegfjen in 23rüffe(

ben betgifajen ©eföi^tefabrifanten. (£r ijt mit unferer

beutfa)en Literatur fejjr genau vertraut

£)ie 6ection befa)äftigte fta) mit bem 33otfeunter-

ria)t unb ben £eibnifa)en @faffifern als 33i(bung$mitte(,

mit ber (£rria)tung von i'ebrfhtjrten für bie fociaie

grage unb mit ber Diecipfin ber 6a)itfer unb 3ög*

(inge in ben verfa)iebenen 2lnfta(ten.

lieber ben „SBolfdunterru&t" {>ie(t ber 23tfa)of von

Ekfeanä, 9Wfgr. Dupauloup, jene biviftünbige 9?ebe,

wela)e bas (h'eignig bes @ongreffee geworben ift unb

4*
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bte nun gan$ Europa gelefen £at; über bie wiffen*

fd&aftliaje ££ätigfeit in ber menfa)lid;en ©efellföaft

überhaupt aber fpraa) ®raf £>e$baffat;n$ be 9^tie*
mont au$ tyaxit, un£ £>eutfa)en fajon befannt »on

Hacken £er al$ begeiferter görberer ber angelegen*

£eü einer fat£olifa)en Untoerfttät. £)er Ucame £)u*

panloup $at in ber romanifd;en SBelt einen jauber*

haften $(ang. SÖSenn in ^arie ein sermon de cha-

rite ju galten ift, ber ganj gart'S unb mit $ari$ ganj

granfreid) patfen, erfdjüttern unb überwältigen foll,

fo wirb ber 33ifa)of t>on Drleans gerufen. 8l($ in

ber ^fmgfaeit 1862 es galt, in $om baö SBerf ber

$at{>olifen beä Driente mächtig ju förbern, warb

£)upanloup auäerfejjen als berjenige, welker bie die*

Präsentanten aller Golfer be$ GrrbfreifeS begeiftern follte;

er fpraa) x>ov 6000 3npörern in ber $ira)e ju 6t.

Slnbrea bella $alle. Unb fo 1864 wieberum ju $?e*

a)eln. 2Öenn aber £)upanloup fpria)t, bann jünbet

e$, bann fira^It bie äa;te fat£olif$e geuerfraft r>on

einer ©eefe in bie anbere über, bemäa)tigt fia) aller

Jperjen unb bifbet julefct nur ein grogeä geuermeer,

bae weithin feine Strahlen wirft. So gefa)a£ e$ in

*Kom, fo wieberfjolt in ber $cabelaine in 'parte, fo

aua) in $ced)eln. £)upautoup ift allerbingS eine ber

erfreu Sierben be$ fran^öfifc^en (SpiScopatä, unb ba er

Ui jeber (Gelegenheit ber öffentlia)en Meinung ber $a*

tjjjolifen ben gewaltigften 2luebrucf ju geben r>erjte£t, ift

er eine $cad)t in granfreia), ber eine gewiffe Un*

wtberfkljli^feit jufömmt, bie felbft ber Smperator re*

fpeftirt. 211$ 8a)riftftcller $äf>tt £)upantoup ju benen,
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bie fein 3af>r|mnbert unb ber ^rijHidje (£rbfretS UeM,

feine <Spxaä)t ift c(afftfa) fäön. 2llö Slebner ent*

jütft er bie granjofett unb Belgier, boa) bürfte er

ben Deutfdjen weniger jufagen. $tontatemberr,

P. £ er mann, aua) P. geltr gefallen un$ Deutf^en

me{n\ Die $?e$elner *Kebe war weniger eine Siebe

im etgentlidjen Sinne beä 2Borteä aU t>ie(mel?r eine

Gfouferie, freilitt) biefe in grogartiger Anlage »on un*

übertvefflirt)em ©lanj ber Diction, x>on einem gerabe^u

unenblitt)en 9leitt)t{mm an brisanten SÖenbungen unb

fdtfagenben 2öortfpielen. Die wenigen Söorte, bie

Dnpanloup am 30. 2luguft fpratt), um fünftaufenb

Männern für einen über alle 33efd)reibung entljuftafH*

fajen Empfang $u banfen, waren ein $?eifrerjlücf ber

23erebfamfeit unb bleiben umoergeglia? für 3eben, ber

fie vernommen fyat. Der 23ifd)of tton Drlean^ tfl ein

9)?ann be$ 33olfe$. „3a) wetg unb fenne niä)t

fe^r 53telei5 ; aber wa3 itt) am beften fenne, wa$ id)

am meijlen liebe, ba$ ift bae SSolf." SOSar bie Diebe

DupanlouH über ben $otf$unterrid)t bie ^Jerle be$

Songreffe* *>on 1864, fo bilbet bte *ftebe $tontatem*
bertä über bie religiöfe grei^eit ben ®lan$punft beö

(SongreffeS *>on 1863; fie bauerte imi Stunben lau*

ger aU bie Diebe DupanloupS, nämlitt) fünf ©tunben.

93eibe Männer ftnb wofrt bie leua)tenbften ©terne am

£immet bee fatf>oliftt)en granfreia)$. 3u ßatnpf unb

Sieg »on ©Ott Jrier auf (£vben berufen, tragen 33eibe

£ott) bae 23anner Gtyrtfit £aufenben unb Millionen

ooran. Sftontafembert, ber Stylet ber Tribüne, »on

$iu$ IX. felbfl al* ber £apferfien @iner unter
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t>en Solbaten (Sbrifit betrügt, liebt feine £ira}e mit

glü^enber fettiger Ctebc. £r mag in biefer ?iebe felbft

&u weit gelten, $at aua) 1863 $u $?ea)eln mana)e

©äfce auegefproeben, für welche ber (Jongreg bie 23er*

antroortung m'c&t übentebmen wollte. Die Dieben beö

Gtarbinalä son 5D?ed;cIn nnb bee 23ifcbofä »on Dvleane

1864 Ijaben tnbeg 2llle$ liebevoll jugebeeft unb alleö

Di3£armonifa)e in Harmonien aufgelöst. SOSenn Du*

panloup am 31. Sluguft 1864 aufrief: „23ertt)ea)feln

wir niemals Meinungen mit ^ßrineipien, Lebensfragen
mit £ä'u3lid)en Reibungen; unter unö follen feine

21usfa)rettungen, feine Spaltungen, feine Unffug|>eiten

»orfommen", fo fyat er wol?l bei biefen Söorten an

feinen greunb Sttontalembert gebaa)t.

©raf $i$emont aus *pari$ ijt eine wabrljaft

abelige (£rfd)einung in ©eftalt unb Haltung; berfa)wavje

33art ftejjt fo gut ^um fa)önen ©eftebt mit ben feurigen

$ugen. Die Slction beim Sprechen ijt gewägt unb

nobel. Der ©raf fpriebt aber augerorbentlia) fdmell,

i>erfa)lucft wol?l aua) manche Sorte, fo bag wir

Deutfa)e tfm nia)t fo leidet tmfanben unb feine 9fabe

un£ beim £efen beffer gefiel a(ö tvctyrenb bee 93or*

trag$. 3tcvltcr)er fprirfjt Sßtcomte 2Inatole Cemevctcr

aus ^3arte ,
eine (weitere angenebme @rfa)cinung üoH

2öi$ unb ©etfr, ein äa)ter
s
parifer, elegant in $>?iene,

£on unb 21ction, unb geling jebev SSerfammlung alß

Sfabner willfommen. Dorf) bürfte felbft ein ferner*

cier, waö ben legten *ßunft betrifft, au Jpenvy be

Dfiancep einen gefäbrlirben Rivale« finben; benu in

^ianccy vereinigt ftd) 2Uleö, voaö ibn $nm allgemeinen
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tficMtng aud? ber grögtcn SSerfammfung machen mug.

Ott tfl einer fcer tüc^ttgftcn unb gewanbteftcn ^ubftri*

Pen granfreicbö unb tfefct in feiner Sftidjtung jttnfdjen

9Äontafembert unb Sßcittüot ober SBarrier, Xa*

conti unb (£l;antret, ben Ferren bes Monde; er tfi

dfjef beö großen 53(atteö „l'Union", ba6 jrotfe^en bem

„Monde" unb bem „Correspondant" bte Witte ein*

jtfft, %hcx be Staue* axbeitzt nia)t Mo§ auf feinem

33urcau; er ifr aua) ein £icb£abcr ber ^eiligen 2lnnut&,

tjt in oiefen 3roeigcn ber a?rtftfid)en ^äc^ftenttebe uncr*

müblia) unb wanbett fo bte 2öege ber 23arm£er$igfeit aU

ein SBater ber Hrmcn
;
unb biefe reiche $raxt$ verteilt

feinem SÖort eine 3GBctJ>e unb feiner ^evfon eine £ieben£*

würbigfeit, »on ber er feibp feine Slbnung l?at, bie

tym aber bie £erjen
•

Silier
,

bie ifm fef?cn unb Ijören,

gewinnt, ©eine SBorträgc in ber ©ection für eco-

nomic chretienne gewährten fjojjeS 3ntereffe; über ben

©louben fprtct)t Sftancep in ber Spraye ber $ird)en*

öäter. ©eine Sfcbe tu Üflecbeln am 2. September 1864

in ber Hauptoerfammtung evfa)ien mir wie ein 3uwel.

©o fprtdjt ber ©olbat @£ripi , fo fprtc^t einer ber

Jpefbcn, ein Bannerträger ber $ir$e. 23a(b merfte

3eber, biefer 9?ebner tyat gePanben im Kampfe ber

Parteien unb Ijat um ben ©icg r>on *Principien ge*

rungen. <De ^ianeci; fa)aut nia)t x>oü Unruhe unb 33er*

Sagttyeit in bie 3ufunft: feine 33rup tfi »od ber füfw*

Pen Hoffnungen, unb aua) er glaubt, bap roir in einem

gropen 3aWunbert leben. Die Uebermacbt ber @eg-
ner entmutigt tyn nicfyt, benn er ip pd) bewußt, waä

(Sj>rifiu3 feiner ßtrdje »erzeigen j>at.
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sJßenn be ^iance^ ftmctyt, fpielt ein anmutJM'gee

£ä#eln um feine £t>pen unb feine dienen fpiecjeln

wiber bie £eiterfeit feiner ©eele. Wan blieft mit

23e£aa,en in feine freunbliajen klugen ; (eiber haftet ber

33ltcf be3 ^ebnere nur ju oft auf bem $canufcrt>t

ber 9?ebe; benn aucfy be Sftance^ liegt ab. SQSirb ber

23eifall ber unermeßlichen 33erfamm(uncj wäfjrenb bei-

gebe cjar raufcbenb unb lancjbauernb, fo fäf?rt bie

dletyt? be$ D^ebnerS graziös in ba$ reicbe ipauptfjaar

unb baS cjanje 2lntli£ Teuftet. De 9?iance9 ift ber

33e$auberer ber £er$en.

@$ i|t fdjwer $u entfdjeiben, welcher son ben be*

beutenben SKebnern auä $ari£, bie in Wed&elu crfd^>tc^

nen ftnb, bie meinen SBorjüge in fta) sereinißt 3ft

e6 ©raf SDcontalembert ober $3ifa)of Duipanloup,
ift e$ be ^tance^ ober P. gelir, SSicomtc ?c*

mercter, ©raf 9tid)emont, $icomte be $celun,

£afferre, £enormant? 3eber Ijat 93or$üa,e, bie

ibm allein eißentlnunlid) ftnb unb bie wir bewunbern

bürfen* ©o ift ja aua) unter ben Walern Italiens Wli*

rbael 2lngelo ber (Erjre in ber ©rogartißfeit ber Sorm,

wie in ber ©röge beö beroifcfyen ©tyle?. £i$ian ift

ausgezeichnet burcfy bie 2lnmutb unb bie ;£Öeid?j)ett ber

gönnen, (£orrega,io burd) bie engelgleicbc 9teintjeit fei-

ner ©eftalten, *ftapf)ael aber unübertrefflid) in ber Grr=

ftubung, im 2luSbrucf unb in ber $canni$faltia,feit ber

©ebanfen unb $cotit>e. P. gelir au$ tyaxiö fyat,

wie erwähnt, für une Deutfd;e nod) ferner gefprocfycn

als 23ifd)of Dupanloup, Die ©djlugrebe im £om
8t 9tombaut $u Wedeln am ©amflaa, ben 3, September
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1864 war eine ^ilofoplne ber ßirc!jengefa)icl)te »on fo

mächtiger Anlage, wie fte ber ®rö§e unb 33ebeutfamfett

be$ Momente auf3 Sürbigfte entfyraa% P. gettr

t|i t>on ©eftalt ntc^t fo majeftätifa) ttne P. be 9^a r> i 3 n a n,

beft^t aua> nta)t bie wlltönenbe $raft ber Stimme

feinet $orgänger£; er iß ntdjt fo fe£r ber Sftebner

be$ gretljeit^ntfjuftaßmue, wie P. £a cor baue, aber

er tji ma)t minber ber 9tebner fetner 3ett, wte bieg

P. £acorbaire unb P. be SRatngnan für tyre £age ge*

wefcn ftnb. P. £acorbaire, ber Dominifaner, würbe

vernommen t>on £aufenben t>on jungen Männern, bte,

aufgeregt buraj bte boppelte ^Resolution in ber ^olitif

(1830) unb in ber Literatur, trunfen waren »on gret*

(KttStbeen, bie angezogen unb gequält würben »om

„Unenblia)en" unb nacfy unbefiimmten 3beaten leckten*

£)iefe3 Seinen fucfyte er $u beliebigen, unb biefeä

Unbeftünmte $u leiten auf bie 2öal>r£ett in (£fmjtuö

unb in ber $ira;e, fowie bie greijjeit ju fettigen burdj

ba$ Opfer*
- £>ie großen Programme »on 1830 unb

ben folgenben 3a^ren famen nia)t jur 2lu$füjjrung unb

bie 3bea(c »erwirflidjten fta) niefct; e$ bemächtigte fta)

ber fransöftfa)en ©efellfdjaft eine ungeheure Gmnübung,
eine innere £eere, eine 2lrt 23er$weifhtng wie naa)

einem allgemeinen @a)tffbrud)* Unb in biefe 9caa)t

ber gottoerlaffenen 3eiten fielen glammengarben gleich

bie donferenjen beä P. be Sftattignan. SQBie maje*

jtätifa) war feine ©eftolt, mt fa)6n feine Sprache, mt

feurig fein ®laube, xt>it heilig fein Sieben! ©ans

granfreia) £örte auf ben 3efuiten; bei £aufenben %at

er bie SBovurt^eile gegen bie Religion niebergefa)lagen

4**
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unb »erfdjcudjt unb £aufenbe bem lebendigen ©tauben

lieber gewonnen unb fo getröftet nnb gerettet.
—

£)er B^tget^ machte einen Stritt weiter vorwärts;

bie Wlcnfäen wanbten fta) auefcfyliefjlia) ben materiellen

3ntereffen $u, bem Dampf, ben üttafötnen, ber 3n*

buftrte, bem ©elb. gortfa)ritt tf* feit 3a£ren bie all-

gemeine Carole: ber gortfefcritt, ber alle biefe SBunber

ber 9cett$eit fajafft, fte fa)afft burd) ÜWcnfc^cnfraft allein

unb ftcb barüber fefbft im Uebermuttj vergöttert unb

baS Gtyrijtentf>um bebrol?t. 3n btefer $tyafe ber d\\t*

wicfelung war P. glitt von ©Ott aU Streiter gegen

bie falfc&e $id;tung in bie Mirena be$ Kampfes be*

rufen, &x fyat fta) vorab mit bem 3bol ber Seit, mit

bem „gortfcfyritt", befa)äftigt, freilieb in feiner 2lrt.

3n ber gaftenjeit 1856 begannen in ^otre^Dame in

s

)3ari$ bie fo berühmt geworbenen Konferenzen über

ben gortfdjritt, aber „sur le Progres par le Chris-

tianisme". (£r$bif$of Sibour Jattc ben Sftebncr unb

feinen ©egettftanb gefegnet. Der Grrfolg war ein

grogartiger, unb P. gelir wirb von 1856 ab allezeit

unter ben guten Siebnern granfreic&ä genannt wer*

ben. P. geltr ift etwa 55 3a£re alt; eine ©efialt in

Mittelgröße mit einem 2lntli£ voll ßlarljeit unb ®ä\t,

auf beffen Stinte ber inännlid>c 8d)arffmn thront,

mt bie (£nt}a)loffenj?eit einer jtarfen 9ktur, bie überall

gan$ in ben ©egenftanb einbringt. Seine Stimme

hat feit 1856 an Umfang unb an 2So£llaut |e*

wonneu; fte flingt bell unb burebbringenb unb er*

reifte in 9?otre-£)üme in ^)arie wie in St. ^ombaut

in Wickeln aua) ben am fernften pe^enben 3uj?örer.
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Die beiben Dieben, bie P. gelir in Wlctydn am 2, unb

3. ©cptember 1864 ju'elt, fi'nb wo£I bae 33ejte, roaS

er überhaupt je gefproctyen f>at @r £at uns nidjt

momentan erwärmt nnb begeiftert, fonbern mit un*

augttlgbaren (Sinbrücfcn un$ bereichert nnb uns bieten

Xxoft unb naa)i?attige (Ermunterung für bie weiteren

kämpfe be£ £eben$ mitgegeben»

£)ie UntoerfitätSfrage, bte un$ in Deutfcty*

fanb feit 3abren fo fef)r befa;äftigt ,
fommt in $?e$eln

gar nic&t $ur Diecuffion* Die 33e(gier befugen i£re

rein fatfiottfcbe Unioerfttät in Vöwen feit 30 3aj>ren,

unterhalten fte mit großen, jä!)rli$ wiebcrfefjrenben

Dpfern unb fämpfen eben wieber einen feigen ^arnpf

um bie (Erhaltung ber alten gunbationem Die

Ghtgtänber benfen baran, in £)rforb ein fatf>oltfa)ce

@otfeg ju errieten; (£anonicu$ Dafelep auä £on*

bon, einer ber geteilten Konvertiten in Qrngfanb,

intereffivt fta) febr für ba£ ^rojeet, ba$, wenn View*

man fta) an bie ©pifce jieflt, wojl aua) gelingen bürfte*

(£e wäre gut: benn bie ßmgfänber fa^iefen nun ein-

mal ifjre jlubirenben ©öfme nia)t naef) Dublin, ber

neuen irifa)en Univerfttät, bie faum ttxvaü über 200

©tubenten jäjlt
—

metjt $cebiciner unb Kanbibaten

ber ^fnfofopSue
— unb bie nicfjt proäperiren toiü. Die

fatj?otifa)en iDotfänber fönnen noefy gar nicfyt an bie

©rünbung einer felbftftänbigen Univerfttät benfen,

©ef>r energifa) würben bie $ reg an gelegen^ et*

ten in 9)?ed)eln burebgefprodjeru Belgien $at für bte

gute treffe 23iefe$ getrau, wie befonberä @raf be gljeur

hervorgehoben $at. Seit bem ßongreffe von 1863
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get?t ee mit ben »evfcfriebenen belgtfc&en ^rcgorganen

fejjr man; befonbcrg ba$ „Journal de Bruxelles tt

$at umfaffenbe Erweiterungen erfahren. @g gibt un*

gefäjjr 50 fatjoltf^c ©tätter im Keinen Belgien in

flämifajer wie in franjöftfc^er Sprache. £>a$ 3ournal
t>on Trüffel wetteifert bereits mit bem *ßarifer „$?onbe"
unb beiben fönnen wir £)eutfd)e ein SBlatt in gteia)

grogartiger Drganifation nia)t cntgegenftettem £)ic in

Wickeln anwefenben 3ournafiften bitbeten eine eigene

Sectio«; bie bebeutenbften Journale unb Drgane waren

vertreten entweber bura) ibre ©irectoren, 9tebacteure

ober (£orrefponbcnten> £)a faf> man bie Ferren t>om

„Correspondant" wie ben ©rafen granj t)on gfjam-

pagnp, SSicomte Slnatole £emercter unb ben in

$ari$ fo beliebten gran$ i*enormant. 2lber aua)

ber „^ftonbe" l?atte feine Vertreter gefenbet; iä) nenne

tton Riffen Hermann $uf)n au3 Berlin, welcher at$

einer ber fleigigpen @orrefponbenteu be$ SBeltMatteä

wö#ent((cb mehrere umfangreiche 2lrttfel über £>eutfa>

taub unb t>or$ügtia) über baS fatbofifdje £)eutfd)tanb r>on

ber Spree an bie Seine fenbet unb mit fefjr t>tet £act

unb ©efajicf unfere Sadje füf)rt. 3n Wedeln vertrat

er audj ba$ „9ttain$er 3ournat". £)e 9^ t a n c e
t; f

ben

GHjef ber ^arifer „Union'', fennen wir bereite* ^räfibent

ber Section für treffe war 5^eut au6 53rügge, Direc-

tor ber bort erfetyetnenben „*ßatrie". 3$ W^ w$t

Gelegenheit, £erm 9?eut perföntid) näl;er fennen ju

lernen, wie fef>r ia) e3 aueb wünfrfjte; aber er erfcfyien

mir überall att baß bewegenbe tonangebenbe dement

^erf&nlidj jjöcb|t fiebenewürbig unb entgegenfommenb,
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iwn groger 53ewegtiajfcit beö @etße$, »oft £eben unb

geuer, anregenb bwrd^ bie frifa)e fpvubelnbe 2lvt fetner

D^ebe, tji er Dfabnev unb 2tntvagfteftev, fetter unb gft$*

rer ju £(>at unb 2Bcrt, ein 9Jcann beS frifa)e(ten, freie*

ften fat^oltfc^en 2Q3efen$; mau muß ihn lieb jwbcn,

wenn man tyn länger in Aktion fielet ^ractifa)e

£üd)tigfeit ift ijjm gewtf ni$t ab$ufpvea)en, er tft ein

$tann be$ 33otfe^ unb trifft ben leiteten, etwa fo

wie unfev (£rn(t 3attt>er in $?üncben, unb 9?eut wie

3anber
—

j'eber ift ein -ifteftor auf bem (Beriete ber

spublicijh'f, Sie B^ber hei unfern beutfa)en ©enerat*

oerfammtungen meift bic Dtebe über bie treffe ^ie\t,

fo würbe -ifteut 23orft£enber ber ©ection ber treffe,

fteben 9teut präfibirte noeb; ©raf Gteteftin be Mar-

tini, £)irector be$ „Journal de Bruxelles", £eon

£ar>eban, 9r>präfentant ber „Gazette de France",

unb £ äffe vre, (£&ef be$ „Contemporain", uns

£eutfa)en aua) att auSgejetcbneter Apologet befannt.

l*ebrocquo^, (£j>ef ber „Voix du Luxembourg",

funetionirte afä ©ecretär. Sebr tfwtig in ber Debatte

war £>igarb auä *Pari£. 2luS Spanien bemerfte

man Enrique be 23Üfarot;a unb (£buarbo 9)?aria

SBtUarraya; aua) 5lbbe be £|)efen unb P. Zex*

wecoren, fowie£)on SUmetba aus Portugal feien

bier genannt 33 erfpe^eti, Sftebacteuv beö „Bien

public" $on ©ent, $äj>lt ju ben jüngften, aber mu-

tfngftcn ^ubtieiften 33efgienä, er ift ein guter 9teb*

ner, ber mit fdmeibenber Schärfe fpvtcf>t, aber aua) mit

gvogev unb unwibevftejrticfyev ©etttäft$ auf fein Sort

fun würbe 9?ebaeteur Qtafont in Bologna, ben bie
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9J?erf?etner (Jonßveg mit Stelen taufenb graufen unter*

ftüfct. 30?tt 33erfpei;cn leitet t>er gef^icfte £emmene
bte Sftebaction ber grogen ©enter Bettung „Bien public",

wefct)e ftet) jum „Journal de Bruxelles" »er^äft vw'e

ber $?onbe £um ßorrefponbant, mie Weekly Register
tu (£nglanb ju Home and foreign review »on Sir

3o|m 2tc.tom Jperr i>on ^>auUeöiae, früber Qtbef

beö eingegangenen „Universel" unb üDh'tarbcttcr be$

@orrefponbant, jäljlt ,$u ben guten 6a)riftfte((evn 33ct*

gicn$; er ijt nidU allein *publicijr, fonbem auet) ein

grünbfta)cr ©efdji$tfa)reiber unb vr>ie »an ber Jpaeg*

Den mit unferer beutfa)en Literatur roo^l befannt- 3a)

muß £)emarteau noa) nennen, ben Dtebacteur ber

£üttia)er Bettung, unb % Soomanä, ben geraubten

Sftebncr unb 9?epräfentanten beö 3ourna(ö »on %xä*

iverpen, aua) grappter, ben D^ebacteur »on „l'Ami

de l'Ordre", 5ßon ben Gntgfänbern feien erwähnt

£err sBimpton, ein greunb *>on ©ir 3o£n 5Icton unb

Mitarbeiter an befielt eingegangenen Rambler unb

ber Review, unb 303 igte 9, @bef beä „Weekly Re-

gister" unb Mitarbeiter beä Monbe mit (£oquil(e,

£aconet, ^eon^ageö, Äu£n, ta £our, b'2Ii*

gnan, Jp« S3rignauU u. 2L 58on ben in Mect)efn

vertretenen 3ourna(cn unb 3cttfd&riften tyebe ict) £err>or:

TOuvrier, le Messager de la Charite, la Revue

chretienne, le Journal des Villes et des Cam-

pagnes, bie fpanifo)en Blätter el Diario von 33aiee*

lona, la Regeneracion *)en Mabrib, l'Union sott

Valencia, Register catolico r>on Barcelona, bann la
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ßelgique, la Paix, les Precis historiques, le Courrier

de Bruxelles, le Monifeur de Louvain, l'Escaut,

le Courrier de la Sambre, l'Union de Charleroy,

le Nouvelliste de Verviers, le Journal de Hainaut,

l'Impartial de Soignies, la Gazette de Vivelles

u. f. w«

(£$ waren wie gefagt 45 $ub(ictflen »erfaminett

Die 33eratbungen unb Debatten matten einen guten

Grinbrutf. Die Nerven wußten, wae fte wollten, Wlan

befa)fo§, jäln-Hct) in 23rüffet eine ©eneratocrfammfung

von fatboftfa)en ^ubltcifren ata Räuber abzubauen,

fowie ein internationalem telegrapbtfdjce (Sentralbureau

für bte fatbolifdjcn Organe in Trüffel $u erriebten, wtit

bie beftebenben £e(egrapj>eu*53urcaur, bte meift in jubi*

fa)en £änben finb, bie Telegramme gar ju oft uerfätfdjen.

Die @intrad;t unter ben Vertretern ber *>erfd)iebenen

Drgane würbe burd) biefe (Sonfeven$ febr geförbcit

unb bie tterfduebenfien Vorfälle ju gemeinfamem

Jpaubeln unb Vorgehen gefaßt.

Die D^ebaction be$ s

Parifer „Sorrefponbant" ent*

pfal;t baö Drgan bem (Songreg in ?D?ed;eIn, inbem fte

ein $er$eidjni§ feiner Mitarbeiter »erttyetfte. Dtefe

Ferren bitben wo!?( eine ber jlattltdjjten ©nippen von

•J3nbticiften in ber fatfwfifaVn Seit; barum feien i^re

Hainen tyier genannt: 23ifa)of Dupanloup, ber

Duc b
1

2h;en, gürft twn 33rogfie, ©raf Wl ont a*

t erobert, ©raf gallo ux, ©raf von Same, ©raf

oon (Sljampagni? , Vicomte ferner et er, Vicomte

be Mehtn, ©enerafoiear ÜJccignau,
s

]3rofeffor f e r*

re^tte, P. ©ratrö, ViUemain, be £aprabe,
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lufttn Gtodjin, goiffet, £eonce be 2at>ergne,

^Ballon, $L be spontmartin, £enormant, be

GtfjaiUarb, SImebee 2la)arb, 9ttarmter, be £aul*
le&tlle iu f. w. 3n ber Xfyat eine treffttc^c 2Iue*

waljf r>on (E^arafteren unb $ut>erlafftgen £üa)tigfeiten*

£)er „(Sorrefponbant" erfa?eint jeben $?onat unb bittet

jä^rltc^ fea)3 jkrfe 23anbe.

3a) ^atte fdjon früher einer SBerfammfung *>on

*Pubftcifien angewohnt: beim ^weiten grogbeutfajen-

gongreg im Dctober 1863 in granffurt a. $c.; e$

waren 27 Vertreter ber gro§beutfa)en treffe erfcfytenen.

di würbe »tet jrin* unb fjerbebattirt
,

man bilbcte

einen herein, ernannte ein (eitenbes ßentralcomite mit

bem Sig ju granffurt, man befdtfog fta) jiebeö £atb<

japr &u serfammefn; aber r>on atf ben frönen Saaten

ift fo ml wie nia)t$ $ur Slusfüljrung gefommen; fonnte

ja felbfi ber britte grogbeutfaje Kongreß 1864 im

Dctober nta)t abgehalten werben,

2lua> bie ffeinbeutfajen 3ournaIifien ftnb am 22. Wai

1864 in Grifenaa) 34 $?ann ftarf äufammengcfommen,

unb confiituirten fta) „ate eine regelmäßig wieberfejjrcnbe

Verfammlung r>on Vertretern beutfcfyer 3 e^""Ö ett unt>

3eitfa>riften, um bie 3ntereffen ber beutfa)en treffe ju

wahren/' (£in Huefdmg r>on ^epräfentanten i>on fte-

ben 3«tungen ift niebergefe$t worben unb ber ©tfc

be$ 2luSfdmffe$ i^t ebenfalls granffurt a. Wi bie frä

näa)jkn 3ournaliftentag 1865. 2luf biefen beutfa)en

Verfammlungen tton ^ublicifien aber ift flar unb offene

bar geworben, bag ber 3ournali^mu^ in £)eutfa)lanb

noa) in feinen Anfängen ftefrt; 9ciemanb fann ba$ laug*



89

nen. Die beutfcfjen 3ouvna(tften ftnb r>er£ä(tnigmägig

nocfo fein* weit jurücf. @ie bitben feinen

©tanb, e$ mangelt i^nen ba$ ©elbftgefübf, baS ©c*

fü£I ber Sufammengebörtgfeit, fte beftnben ftet) faft

ausnahmslos in ber brücfenbfkn Slbbängigfeit £>ie

OTttarbetter an Bettungen ftnb feinc^wegö woljtyabenbe

ober befonbers auefömmfia) be^a|»Ite £eute. Ungeheuer*

lia)e 9J?ifjftänbe Ijerrfcben uod> in unferer beutfaxn

3ourna(iftenwelt m\
3n 23efgien ift bie treffe beffer organiftrt unb

bie £age$preffe ift feinerlei Steuer unterworfen, ba^er

in 93rüffel atfein 67 3eitungen unb 3^tfa)riften er*

fa)einen; für 10—12 granfen erhält man in Belgien

ein gut gefdwiebeneS, täglidj erfdjeinenbeS unfere beut*

fa)en £ocalblatter weit überragenbeS 33tath

Die belgifcf)en spublictfkn, bie id) in $?ea)etn fyraa),

Ijaben atfe ausnahmslos fef)r geringen Sftefpeft

t>or ber fa#oltfc&en treffe £eutfd?(anbS. Bit werfen

unS in fa)arfen SJuSbrücfen »or, bag wir unfere ©cfyul*

bigfeit nidjt tljun unb unS in atten Reifen unb

©egenben DeutfcirtanbS *on ben 3 üben bie treffe

beforgen unb an ber 9?afe berumfüfjren laffen.

£>ie ^uMictfHf ift ein 2lmt, ein 23evuf, unb

$war ein Slnit von au§erorbentIicber 2öirf)tt'gfeit, baS

mit alter ©ewiffenjwftigfeit gejjanbjmbt werben mufu
Der $ub(ietft, fcfjrieb ia) »or »ier 3a£ren, $at ein

mit größeres fublifum als ber ^rofeffor, unb

feine 2ßirffamfeit in ber ©egenwart ift irti Unbe*

jttmmbare auSgebcbnt, benn bie ganje gebitbete ©efe(f*

fd)aft vernimmt fein 2ßort, er Qehietet über bie" ge*
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wafttgfte 3eitmacbt, bie öffentliche Meinung. Die

^uMicijlen finb berufen, bie ftcrntruvpen ber SÖBabr*

fjcit unb ber greifet ju fein. Darum foflen fte tief

im 33oIfe wurjeln, auf ber £>ö£e ber 3ett flehen unb

bie erleuchtete 3ntcüigen$ ber ©egenwart mit uncr*

fdjüttcrftri&er 2in{wnglid)fett an bte ewigen ©efefce ber

$trct)e vereinigen. (£m feiger @tanb von ^ubtict*

Pen muff vor 5I((cm Ijerangebifbet werben. Denn

oljne Unabhängigkeit, 28ürbe unb ftttfia)e greifm't fann

ber ©djriftfieüer feine Üfltffion, bie tym ©Ott gegeben

Ijat, nia)t erfüllen. „Impavidum ferient ruinae."

3n Grngtanb, in Slmevtfa, in Zeigten bat bie treffe

3^ea)t unb $?aa)t, fte ift ber jüngfte (Souverain unb

ift eine gorm be$ $otf$feben$ geworben; bie 2Biffen<

fd^aft ift fta> bewugt, baß (te o{me Huebreitung o{m*

mächtig tft, unb baf? nia?t von einer S$ut(lube in bie

anbere gefc^rieben werben biirfe, unb barum gebrauchen

bie ©elebrten bie treffe. 3m fatl?oftfa)en Deutfcblanb

aber gibt e£ biü jur ©tunbe nocJt) ©egenben, wo ber*

jienige fd)ief angefe^en ober gar migfiebig wirb, ber

eine (£orrefponben$ in eine 3«tung beforgt, unb wo

man e$ vor$iel>t, fia) von 3eraeliten unb (iterarifa)cn

3tgeunern ba\S tägliche 33rob ber 3eitung bieten ju

(äffen.

,,©cbt ber $ir$c bie greibeit: Ia§t bie ganje tyx

innewolmenbc, ungeheure $raft ftcf) in voller Seife

entfalten, ragt if>rc ^ätigfeit eingreifen in äffe 23er*

Ijältniffe, bann wirb e£ f$on beffer werben. Die
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Äircbc fott wieber gan$ $ur
s

2uterfennuug fommen, $ur

£crrfcbaft ludst Mog in bcn Jpütten, fonbern axxa) in

bcn ^aläften, fie fotf jur 2uterfennung fommcn in bcn

®ertd>t$fäfcn, fte fotf juv Slncrfcnnura, fommen auf

bcn £e(n*ftübfen, fic foU juv 2lncrfenmmg fommen ge*

rabe fo auf ber XIntucrfttät wie auf bev Dorffdmle«

SEflan tbuc ba$ unb man fyat geholfen/' ©o rief einft

ber beutfaSe (Spiöcopat, fo bat uaa) bem Vorgang bee

boa;wüvbigfkn @piecopat6 bie fatbolifc&c ©eneratoer*

fammhmg £)eutfa)fanb£ alle 3abre in bie 2Öett l?in*

aufgerufen. Die ßircbe bat ein 9tea)t auf bie ©d?ule

beä Golfes, aber jie bat auefy, wie 9ttoufang fagt,

wa£r£aftig nia)t weniger Urfacfce barauf $u fefjen, bajj

bie Grrjiefmng unb S3clejrung berer, bie ba Leiter unb

giUjrer beS SBolfes werben wollen, iljrem Hinflug nidjt

gan$ unb gar endogen werbe. Die $ird>e ifi bie sUcut*

ter ber Unwerfitäten, aber I)eute ftnb ü;r faji alle ifjre

£öd;ter untreu geworben. Sängft $äb(en wir in £)eutfa>

(anb feine 18 fau)olifdjen Unfocrjttätcn meljr neben 18

prote(kntifd?en ,
man fyat ber &ird)c tpre ^ocr)fcr>ufen

genommen, wie man ijjr bie ©üter unb ba3 23eft$'

tbum raubte unb wie man i^rc Softer phmberte.

3Str Ijaben in Deutfa)(anb nur noa) feebe fttftunge*

mägige fat{jolifa)e llntocrfttätcn unter ben 22 befteben*

bcn Jpod)fdni(eu. Unb wie ftnb bie Äatyolifen auf

ben paritätifa)en Unwcrfttätm jurftcfgebrängt, wie wirb

bura) eine entfcfyicben fau)olifd;e ©eftunung ein £>occnt

fo fcid;t mißliebig! gaft überall flehen unter bcn $ro*

fefforen jeljn 9cid)tfat(>ou'fcn gegen einen ftatbolifen;

biefeö brürff wie ein 2Up furchtbar auf uns 2lüc.
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Sdjon lange W>r 1848 haben ttefMicfenbe Banner
ben großen ©ebanfen ber ©rünbung einer rein fatljo*

Itft^en Unfoerjttät genährt. (&eit aber biefer ©ebanfe

burd) bie SBerfammlung ber 33ifa)öfe in 2Büv$burg 1848

einen fo nad;baftigen AuSbvucf gewonnnen $at, £aben

aua) bie fat£ofifa)cn ©eneratoerfammlungen beffen 33er*

wtrfftdmng |tet$ im Auge behalten nnb ifm naa) $?a§*

gäbe i^rer Gräfte nnb Stellung $u förbern fi$ be*

mü&t. 3u SKegeneburg (1849), $?ain$ (1851), fün-

fter (1852), Söien (1853), €tng (1856) würbe biefer

grage bie ttotifte Aufmerffamfett gewibmet. Die @e*

nerafoerfammfung in £in$ empfahl bereite bem Grptö*

copat £)cfterretc^ö bie Sieberfierftettung ber ehemaligen

Untoerfttät Salzburg auf ba$ SÖärmfte; ba$ ®(eia;e

gef$a£ auf ber ©atyburger SBerfammlung 1857 nnb

würbe in$befonbere gürfter&bifcfcof gretfjerr t>on £ar*

nocjfv in ©aljburg „um bie näa)fte 3n£anbna£me
unb SBennittelung biefer für ganj Deutfdtfanb fo überaus

«nötigen Angelegenheit eprerbietigft angegangen". Die

Schatten über bie Untoerfitätcfrage in ©afjburg 1857

waren fetjr bewegt unb ftürmifa), ba 3nnebrutf mit

©aljburg um ben Vorrang jfritt. Die greqncnj ber

3nnebrucfer Untoerfttät Ijat aua) in ben legten 3a|>ren

merfwürbig zugenommen.

Am wia)tigften für bie grage würbe bie Aaajenet

$erfammlung 1862. ^rofeffor Völler au6 £öwen

£atte eine fa)öne Sftcbe über bie Grntftefjung ber Uni*

x>erfttät in £öwen gehalten. SBegetflert erjagte er, mc
man am 4. üRo&ember 1834 in 9)?ea)etn mit ben 33ov*

(efungen begann sor 86 ©tubenten, wie biefe 3#
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fta) 1835 in £öwen vermehrte auf 261 unb wie fte

1836 bereite auf 360 flieg; fceute gctylt Söwen über

800 Stubenten meljr, ale t>te t>rei ©taateunvoerfitäten

jufammengenommen. Unb wir hörten, wie man in

Belgien ©ubfcriptionen eröffnete, jä$r(t($e Beiträge

ja^lt, wie bie &tra)encottecten abgehalten werben, voie

ber 2lermfk au$ bem SBolf fein ©djerflein gibt; unb

mc bie Eöwener ^refefforen ber fatj>ofifa;en 2Öiffenfa)aft

ben (£f>renpfa$ auf bem ®tbktt ber geizigen ^^att'ö-

feit errungen J>aben unb Männer von Ueberjeugung

Ijeranbilben , wela)e tyre
s

J)o(ten, auf bie fie ©ott ge*

ftcüt, ejjrenttott auefütten* „SQ3ae baß ffeine Belgien

mit feinen oier TOüionen 23ewojmern $u ©tanbe ge*

bracht igt, fottte bieg bem großen fat£o(ifa)en Deutfa>

taub unmöglia) fein? golgt bem 23eifpie(e Belgien* ;

tyv £aten ergebt eure ©timme, lagt eua) bura) Jpinber*

niffe unb ©a)wierigfeiten nidjt abf^reefen! „Unmög-

fia)"
— bae i)i fein ber beutfa)en Männer würbigee

2Bort." Dura) biefe D^ebe bee jjerrltajen unvergeßlichen

Götter waren wir warm geworben, waren bereit Opfer

$u bringen unb üt biefer ©aa)e einmal jur Xtyat $u

fa)reiteiu Den nackten £ag, 8. ©eptember, fam tu

ber jweiten gefa)loffenen 23erfammlung bura) Xtyei*

fing oon Sßarenborf bie grage ber Univerfttät in bie

Txbattt, an ber greifen: oou 2lnblaw an$ greiburg,

©cfyulte aus *Prag, £einrta) von s

3Jcain$, Völler
von Üöwen, ©raf 53ranbie aus £)efterreta) , Xfyifc

fen aus granffurt fta) lebhaft beteiligten. (£$ Rubelte

ftdj vorerft barum, ein (£omite ju ernennen, wela)ee

bie llniverfttäte*2lngelegenljeit energifefy in bie Jpanb



94

nehmen foflte. Daß (£omtte würbe ernannt; £of*

rat£ ^iHipe, gelir gretyerr oon £oe, ©vafSBran*

bis, £einria) greifen son 2lnblaw, Witter 3ofepl>

t>on 33 u§, Söitberia) greifen oon ftetteler fottten

es bilben. Die $erfammutng begrüßte tiefe Hainen

mit 33egeifterung< Der gejMte Antrag
'

ikltc ana>

baj>in, ba§ Beiträge $ur Stiftung ber Unioerfttät ein?

gejagt würben. $cana)es würbe j?in unb per ge*

fproa)en unb man fam nia)t jur tfiarpeit. Da fanb

greiperr r>on 21 nb law bas rechte, bae jünbenbe 2Bort:

id) gebe fofort 500 £Jrtr. $ur ©rünbung einer fatbo*

lifd;eu Unioerfttät, rief er. 3$ füge 500 £ph\ ptnju,

fiel Jpofvatf)
s
]5i>inipe »on Sien ein; i$ aeic&ne 200

£j?li\, fpraa) 3anber aus $)iüna)en mit begeifertem

Slceente. ©raf 9ria)emont aus *paris bejtieg bie Xxi*

büne, einige SÖorte bes (£nt[mfiaemus an bie 33ttf

fammlung ria)tenb unb jeia)nete 500 Spfr, Qre famen

nun ©d)(ag auf ©a)(ag bie ©rafen ©pee, £oe,

©djaasberg, ©totberg, £oensbroia), 33ranbis

unb »tele anbere abetige Jperren oon D^cinlanb unb

•JÖeftppalen mit mächtigen ©ummen ;

s

Jhofeffor ©djufte
auü $5rag jeidmete 1000 ©utben, eben fo x>iei Dom-

eapitutar 9ftoufang oon Watnj; Dnmortier von 33rüffe(,

sprifac »on 2Ia#cn, Wartens aus 55etptin, £pmnus,

33aa)em,
s

J)ajtor 33eder fiepen unter bcn erften; in

für$ejter griff waren 7000 £(?lr. gewidmet, bie bann

fdmett auf 15,000 £jrtr. fliegen, unb ftu Sürjbutg

1864 war biefe ©umme bereite auf 30,000 Xtyx.

angewaa)fen.

Diefe ©eene im ftaiferfaal ju &aa)en war fo im*



95

pofant unb fa)ön, wie wettetet feine auf ben 16

®enerah>erfammfungen gewefen ift- Sine greube unt)

«Begeiferung erfüllte uns 5lüe, wie wir fte noa) feiten

»erfpürt Ratten ;
wir würben »0« ben fülmjten £off*

nungen befeelt Unb nnfere greube feilte ba$ ganje

fatj?otifa)e £)eutfd)Ianb ,
benn ber Unwerfttätegebanfe

batte nun mit einem Schlag gteifa) unb 33lut gewon*

nen. greilia) nahmen bie 3a!?luugen unb £in&eta>

nungen nia)t immer ben rapiben gortgang wie in ben

Sagen bee 2laa)encr Eongreffcö; vor Mm blieb ber

2tbel in ©übbeutfajlanb hinter ben Erwartungen su*

rücf. S3on 30,000 Staaten bü *u fteben Millionen ift

es noa) weit, sumal ba bem ftlevu* in £>eutfa)lanb

faft alles 93ejt$tyum unb Vermögen genommen iji unb

bae SSolf in Waffen für bie 3bee fa)wer ju begeiftern

fein bürfte. 2lbcr wir l>aben bie Unwerfttätsfrage, unb

bag wir fte lebenbtg jmben unb und mit i£r befcfyäfti*

gen, bas ift ein @lücf, beuu ber fegeuör>olle 9iücf[a)lag

Hieb nia)t aue; in wie ruele Greife ift feit bem 8.

September 1862 eine größere Energie gefommen! iöir

&atl?o(rten fangen an, auf allen fünften bie 9ied)te

ju reetamiren, bie wir beaufprudjen fönnen unb jie

unaufjwrlia) ju reclamiven, bis mau fte uns gewährt

Sie ber rl?eimfa>weftp(>älifa)e 2lbel auf ben Üaubtagett

es »evfua;t, bie alte fat(wlifa)e Uiur-eifität v>on ü)iün*

per in t^?rer ganzen 3ntegritat r>on ber preugifa^en

Regierung ju begehren, fo fönute man ja aua) in

Papeln, bas eine rein«protefranti)'d)e tlnioerfttat beftyt,

auf bie £erjMung einer rein fatl>olifa)en Univcrjltät

Einarbeiten; benn es ift bie erjte Aufgabe ber Jt'atjio*
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Itfcn £>eutfa)lanbs, wie bieg Spulte in Slawen 1862

unb Moufang in SÖurjburg 1864 mit dtedjt befonbcvö

betont fjaben, bag bie ftiftungsgemäg fat&elifa)en Uni*

tterfitäten in ijjrem ftiftungämägtgen (£{*araftev erhalten

bleiben. 2Bo pantätifc^e Unioerfttäten befielen, ba wer*

ben »on nun an unfere fatbolifä)en Unioerfttätöprofefforen

mit aller Energie babiu wirfen, bag bie Rarität auä)

gewahrt bleibe. Unb roo bie *oerfprod)ene Rarität mit

gügen getreten wirb, bort werben fte protefriren nnb

immer proteftiren unb bie 9?eä)te forbern. Unb ben $ro*

fefforen werben fia) bie fatbolifa)en Stubenteiweibinbun*

gen anfä)liegen, bie in 2lnfa)ü£ unb greifen* Dr. ».

Jpertling bevebte ©pveeber naä) granffurt unb 2öür$*

bürg getieft paben. 6inb wir ßatbolifen nid)t bie Ma-

jorität in £)eutfd)lanb ? griebrta) 33 ö
fy
m e r »on granf

-

fürt faunte £)eutfd)lanb unb feine 2$olfeftämme wobl am

genaueren tton allen £)eutfa)en, bie im 19. 3aj>vj>unbert

lebten; wie oft behauptete er, bag bie ftatbolifen $um

mtnbeften eben fo oiele Talente befägen, ale bie s

J)rote*

ftanten, unb bag 6übbeutfa)lanb an geiftiger Kraft

hinter 9?orbbeutfd;lanb nta)t jurücfftebe, foubern e£er

überlegen fei. ©0)011 alT t>a$ ©enannte finb groge 5luf-

gaben unb über biefe ^tuau^ fallt bann noa) bie 2luf*

gäbe, eine ganj neue Uni oerfi tat 311 fd)affen, eine

Unit>er(ität, bie ganj fatfjoltfa), ganj frei ift, bie unter

feinem ©taateeinflug fte^t, fonbern einjtg unter ber

Oberleitung ber £ira)e. Um biefe #ocbl'cbule berufte!*

len, mügte ber beutfd)e Grpiecopat, ber beutfd)e 2lbel, ber

beutfd)e Klerug, wir mügten 2llle jufammen 3abre lang

unfeve befien Kräfte aufbieten; aber ana) bie fatboltfa)en
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Uniserfttciteprofefforen müßten ba$ Serf unterlägen

unt) nia)t mit fo eiftger &älte bemfelben gegenüber fia)

»ermatten, wie e$ bie allermeijlen tlmn. SSerübt bev

moberne <&taat auf bem ©ebtete ber SÖSiffenfc^aft gegen

bie Äiraje fort unb fort bie fajreienbften Ungerea)tig*

feiten unb unterbrücft er mit einer £prannei ojjne

©teilen bie beften wiffenfd&aftlidjen Gräfte, wenn unb

weit jte fatjjottfa) ftnb, warum foltten bie $at£olifen

fta) nia;t enblia) einmal felber Reifen unb eng anein*

anberfa)lie§en ? Sßtv bürfen nia)t ablaffen t>om Kampfe,

wir bürfen nia)t ruf>en, hi& wir auf aßen ®ebk*

ten ber 293iffenfa)aft unferen ©egnern nia)t blo§ eben*

bürtig, fonbern t£nen aua) überlegen ftnb«

£)a$ Unu>erfität$comite pat in ben jwet 3aj?ren

feiner Grriftens bereits große Slnftrengungen &ur görbe*

rung ber guten <Saa)e gemacht; befonberS tjjätig ijt

ber junge gürft Staxt *>on £öwenftein*2Öert*

£eim, ber an bie ©teile be$ üerftorbenen ©rafen
23ranbi$ ixC$ (Somite gewählt würbe,

£)omcapitutar Dr. ^oufang t>on $totn$ $at für

ba$ 3af>r 1864 in 2Öür$burg bie 9?ebe über bie Unfoer*

fitätäfrage gehalten. <£v war »on Sitten, bie ber $er*

fammtung beiwohnten, am beften baju geeignet ©ett

bem 3af>re 1848 $at Dr. SWoufang faft an allen 16 ©e*

neratoerfammlungen ££ei( genommen unb $u bem fielen

©uten, ba$ biefe Sßerfammlungen ftifteten, mä'a)tig mit*

gewirft ©ewiffermafjen im TOttefyunft ber fat£oltfa)en

3eitbewegung in £)eutfa)lanb jtefcenb, »erficht er e*,

5ltTeö, wa$ bie ^erjen ber beutfdjen ftatyolihn bewegt,

$ur regten 3^it unb am regten Ort mit traft unb Wlafy
Hieb ei map er 3Ke$etn. £
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au$$ufprecben ; fein 2Bort tft oft gen>atttg unb im*

wiberftefrtia; wie ein SBergjkom. 3n «Wunden J?telt

er eine 9?ebe über ben beiligen 2kter unb feine 23e*

brängniffe, in Sttadjen geigelte er bie @(>arafterlojtgfeit

nnferer männerarmen ^ät, in granffurt maajte er bie

Sßorurtljeile gegen bie $irdje läc^erlia), in Sür^burg

begeiferte er $ur 23erwirftia)ung einer fatbolifcfyen Uni*

»evfität 2lber aua) bie £anbwerferfrage unb bie Sa)ul*

frage bejubelte er in ber legten Seit mit umfang*

reichem 3^tüerftänbni§. „II faut etre de son temps",

bieg SGSort seiftest Dr. 2D?oufang im beften ©tnne, unb

ift fo einer ber „representative men u
ber öffentlichen

Meinung be$ fatj?ouf$en £)eutfa)lanbe ,
ber gegen bie

geinbe ber $ira)e mit überlegener ©trategif fämpft 3lm

19* £)ecember 1864 feierte Segens Dr. Üftoufang fein

25ji<u)rigeg ^riefterpbiläum; baö war ein großes uu*

sergegtia) fcfyöneä ^riefterfeft, begangen oou fwnberten

*>on sprieftern aus ben Diöcefen SD^ains, Limburg unb

ber (£r$biöcefe greiburg. Wlan fann Dr. s

JQ?oufang nid;t

nennen, ojme aua) an £)omcapitutar # einrief) ju ben*

fen. SBeibe bilben ein par nobile fratrum fowotyt in ber

Literatur, toie sorbem bat greunbespaar 9^ äg unb

SÖSeie, ale aua) im öffentlichen %ehm bes fatj>oltfa)en

£)eutfa)lanbe, wie bie £>ioecuren 2luguft unb s

)3eter

9t eia)enfperger iu ber preufjifa)en Äammer« Dr.

£einria) wohnte 1848 als Secretär ber bifa)öpid;en

Sßerfammfung in Sßürjburg Ui — er war bamals etwaü

über 30 %al)xe alt — unb tyattt fia) ein paar 2öoa)en

früher hei ber $caiu$er elften ©eneraloerfammlung um

bie Drgauifation be$ Vereines wefentliape $erbienjte
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erworben* ©eitbem befudjte er summa cum laude

faft alle 23erfammfungen, war beren t^ättge^, anregen*

be$ 5ttitgtieb unb förderte bura) feine Begeiferung bie

meißen fat£oltfa)en Unternehmungen, bie biö Ijeute in'g

2ßerf gefegt würben, ©eine ££ätigfeit ijt gteia) £er*

»orragenb in ben 2tu$fdm§jt$ungen, in ben gefdjfoffe*

nen wie in ben öffentlichen 23erfammlungen; Jpeinria)

ijt nid;t bieg ein beliebter £ongreßrebner, fonbern ana)

ein gewanbter
s
J5ub(icijt unb ^otemifer, $»at als 2tyoto*

get bie befte beutfa)e ©cfyrift gegen 9?enan gefa)rieben,

unb nimmt aU Dogmatifer unb 3urift in ber beutf$en

2Qßiffenfo)aft einen ©tanbpunft ein, ben er gegen j'eben

feiner ©egner ju x>ertf>eibigen mi$.

^rofeffor £affner i(i ber Dritte in ber $toüt&er

©rut^e. (£r bient Jener SBiffenfcfjaft, we(a)e Slrijtoteleä

atö bie göttliche unb e^rwürbigfte atter 2öiffenfa)aften

bejeidmet unb $(ato bie grögte aller 9flufenfunfte nennt:

er ijt fpeculatwer ^{ulofoplj* 2lber £affner ijt ein

spjHlofoplj, ben auu) anbere 5D?enfo)enfinber *>erfte£en,

welche nia)t spf)ilofopfjen finb; er »erwerbet feine

2ötffenfo)aft für ba$ ?eben, unb ijt fa)nett ein Liebling

ber Gtafmomcmner im ganjen D^einlanb geworben,

SBarum auo) nio)t? ©eine Dieben bereichern ba$

^ublifum unb jjeben e$ empor, er ift ergaben in ber

2luffaffung, milb unb grajüte in ber 2lu$fiu)rung, ba$

©an^e maa)t Effect unb aua) ba3 (£in$elne tft »ottenbet;

er weif? £ia)t unb ©chatten wo|>l $u treffen, ©ein

un»ergleia)li#er Jpumor ftielt nic&t auf einem gewitter*

fd)weren£intergrunb; einzig fa)ön jtnb bie 33tlber, bie

er anwenbet ©o eine $ebe t>on Jpaffner erfa)eint
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mir ftetö wie ein ununterbrochenes ©afrmafrt r>on nef*

targewürjten £ecferbijfen. Ad multos annos! präcijtt*

ger ©ofw be$ ©a)wabenlanbee !

Die Ferren aus Watnj erfa)einen auf ben ©enerat*

serfammlungen tneijt in einer gan$ jktt(ia)en ©nippe;

fie finb atfe tüchtige Arbeiter in ben 2lu$fdmfjft£un>

gen. 3$ nenne Domcapitular Dr. Jpirfctjel, ber in

$ö(n 1856 ber erfreu ©enerafoerfammlung ber firct)-

lict)en ihinftoereine präfibirte, $cfgr. ©raf 50? ar *>on

©alen, welcher in Slawen eine liebliche 90cuttergotte$*

rebe £ielt, bie ^rofejforen £ol Jammer unb Jpunb*

Raufen, gewanbte (ürregeten, griebria) <Sa)neiber,

Diöcefanpräfee aller ©efeUenr>ereine im 33töt|>um $c*ain$,

unb (Safinopräjibent galf, ber bereits auf sefjn @on*

greffen war»

£ofrat£ tyfyiltipt aus SQBien fungirt meift aU

SSorft^enber in ber Section für 2öijfenfa)aft unb treffe.

3fr er boct) eine ber erfreu 3ievben beurfdjer 2öijfen*

fct)aft unb fein $ircr)enrea)t jcüjU $u ben Werfen, *>on

benen bae Aere perennius gilt unb bie auf (Slafficität

2lnfprucr) mact)en. 2lucr) für bie fat£olifa)e treffe

£)eutfa)lanb$ fyat ^fnüipe eine ber größten Saaten

»oübract)t, inbem er mit 3«rcfe unb 3ofep£ *>on

©örreS bie Jpijrorifa>poftttfct)en Blätter in $?üna)en

grünbete unb im herein mit ©uibo ©örreg fte

lange 3^it rebigirte. 3m SaJH'e 1848 in'ü granffur*

ter Parlament gewägt, $äjrtte tytyittipü $u ben Männern

beS „Steinernen £aufe$", b. u ber fatljolifa)en graction,

beren Stamm DöUinger, £afaulr, Sepp, gör*

fter, @ert$, £)ieringer, r>on ^aUp u* 217
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^ergaben, unb bie mit atfer Energie 6et ben T)tbat*

ten in bcr ^auleftrcfce über bag $er!)äftni§ ber ^trd&e

jum Staat unb ber Schule jur Ätr*c ft$ beteiligten*

ftytflip* tft feit 1862 ^räftbent be$ £entrafcomtte'$

be$ SBeremS für ©riinbung einer freien fatf>olifa)en

Unfoerfltät. £ie 9?eben be£ jjocfwereljrten Unfoerfttät**

lefcrerä auf ben ©enerafoerfammfungen wirften burcfc

i^rc wtffenfcfcaftltc&e UeberjeugungSgewaft unb bte fon*

nige Rtaxfyit ber ©ebanfen ; er ijt ein angenehmer 23e*

ria)terjktter unb ein tactx>oCfer ©ectionSpräftbent.

©eljeimratfj $ing$et$ von $?üna)en £at auf ben

$erfammlungen in 2lad?en unb $?ün$en geOaltootfe

Sfteben gehalten; in granffurt unb 2Bür$burg ijt er

nia)t me£r erfötenen, benn ba3 ©reifenalter ftettt fta)

ein, *fttng$ei$ ifl 1785 geboren. (£r nimmt jwar in

ber titerartfdjen SQßelt einen auägejeidmeten Grfjrenplafc

ein, $at aber ftetö meljr bura) ba$ (ebenbige Söort unb

bte begeifkvte Xfyat gewirft; begeifiernb ift fein 2luf*

treten, jünbenb fein Sßort, ba$ einfi laut erftang wie baä

Wltcx unb ba$ 3eber noa; gerne »ernimmt £)ie ßinb*

litt)!eit beg Jperjenä, bie fta) tu ber anmut^igjten £reu*

tjerjigfeit jcigt unb ber ewige grültfing feiner ©eele

ftefjen Jperrn Dftnggetö gar fieb unb bodj jctylt aua) er

ju jenen Scannern, bie „jtol& r>ott innerer greubigfeit

beftanben atten 3orn ber 3t\L" dx gleia)t einer (£idje,

bie j'ebem Drfan wiberjte|)t*

gretjjerr öon WI09 au$ 3nnebrucf war in 2öür&*

bürg ^räftbent ber ©enerafoerfammfung; befanntfia)

teerte er 1832—1837 in SQßürjburg Staatsrecht, %öi*

ferrea)t unb ÜreajtSplnlofoplne unb war bann t>on
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1837 ab ein 3al)r$e!?nt fang UnfoerfttätSfeljrer in ÜRün*

$en, 5U jener 3eit, afg ber Sftujmt ber OTna)ener £oa>
fdjufe fo »tele fatfjoftföe Süngfinge in bie baverifa)e

£aupt|fobt 50g, af$ man in gan& £)eutfd)fanb wugte,

bag tn $?üna)en eine groge fatfjofifaje Univerfttät fei,

alt, wie Anfang fagt: „ber alte ®örre$ unb ber

alte ^ingSeie neben tjjm, Döffinger, Wltylex
nnb ^tee, $ jnütpS, $?op unb 2Öinbifa)mann
unb wie äffe bie Männer beigen mögen, bae tatfjolifaje

TOma)en au$gemaa)t jjabem" gretperr von $?ot; wugte

in SÖür&burg mit großer Umfitöt unb vielem £act $u

präftbiren* £)a$ Alfter maa)t ft$ atferbingS bereite gef*

tenb; aber immer bat bie ©timme noa; einen reiben

Umfang unb Hingt angenehm an. greifen von Wlcy

tft weit entfernt von ber troefenen geierftdtfeit eines

beutfe^en *profejforg; feine tiefe grömmigfeit tft ge*

paart mit innerfidjer Särme, mit fftr$ft$frft unb woljf*

woffenber TOttfieilfamfeit unb verfdjönert bura) bie

güffe von äa)tfat1?otifd)er grö£fia)feit.

£)ie fatf)olifa)en Univerfttät$profeJToren ftnben jta)

im ®anjen feljr fa)fe$t auf ben ©eneraberfammlun-

gen ein, weif fte meift bem wirffia)en i*eben ju ferne

fielen, boo) gibt e$ 2lu3na|mten, wie bie oben ©enann*

ten; aua) 6o)ufte au£ $rag ift bi$ 1862 ein fein*

rüjjrigeä Gtongregmitglteb gewefen. <£x ijt ber $?ann

be$ gefunben gortfc&ritteS ,
er wiff, bag bie tatljoftfen

in feiner 23e$ie£ung jurücffte^en , fonbern überaß ben

£on angeben* (£r verfangt vietfeia)t mitunter etwas

juvief, l?at überhaupt ttmü 3äf?ee in feiner $ebc unb

geigeft bie Üfltgftänbe mit unbarmherziger Sa;ärfe.
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©cfmlte t(t gar ninttern, bcnn ev fennt bie ftr$K<$en

Suftänbe genau, aber bei Ottern ift es nur ein

reiner Ctfcr, ber ijm treibt, eine %xt Reuiger 3orn,

ber tjm erfüllt ^ermann Füller auö SBüvjburg,

ghofeffor an ber bertigen Unfocrfttät, *PJnWoge, 3urift

unb tum ben Seiten ber „beutfe^en 93olf$$atte" ljer

aua) aU ^ublicift befannt, war bura) feinen prächtigen

53avt ber fct>önftc $?ann ber SBürjburger SBerfamm*

hing unb in Siadjcn SBorfttjenber ber ©ection für treffe.

Weben itym faf) man in SBüqburg bie ©efdn'cfyteprc"

fefforen Louisen unb £ubwig, fowie Dr. SBirftng

alt Wepräfentanten ber bortigen Unfoerjttät ^rofeffor

Gering r-on £eibelberg fyat swar eine ftubienbura>

wachte ©efef?rtenptn;fiognomie, aber babei aud) ein £er§,

ba6 für alle fat^oltföen 3ntereffen fefylägt

3n SBftr&burg tjaben 63 ©ele^rte,
s
Profefforen unb

Sa)riftjMer eine 2lbreffe an ben ^eiligen 2kter unter*

fa)rieben unb abgejcfyicft, in ber ftdj biefetben in ©aa^en

ber ©elef)rtenr>erfammhtngen aU ge^orfame ©ö{me ber

(httfcfyeibung be6 f;ei(igen 33ater$ unterwerfen* 3a) ton

In'er alfo bie @efel;rtent>erfammfung unb bie mit ber*

felben äufammenfmngenben Scanner tatest ganj umgeben,

$ubem wie erwähnt bie ©eneratoerfammlung ber fa*

t^ctifcr)en Vereine inbirect aua) ber 2lnla§ $u ben @e*

lebrtcntterfammlungen geworben ift. £)ie ©ac^e ijt

eben (£nbe £)ecember 1864 wieber fejjr brennend

Vorliegen bie Webe 2)öllinger$ i>on 1863 über 33er*

gangenfjeit unb ©egenwart ber fat^ofifcfyen Geologie,

bie fritt! berfelben bura) ben 2D?ain$er „Äat&oltf", ben

^arifer „^Jionbe" unb bie römtfcfye „Civiltä cattolica";
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ferner ber Vortrag t>on ^Profeffor bergen rotier in

Sürjburg über bie grage ber ©eleljrtentterfammluttgen,

ba$ fam^Iet t>on ^rofeffor $Ma)efi$ au$ 93raun6*

berg, bie fdjarfe Entgegnung barcmf im 91ot)ember^eft

be$ JtttyaW
4

,
Mihi in ber 2lug*burger ©ton u. %.

Da^u fommt ba$ päpftlid?e 23ret>e an ben Er$bifa)of

t>on 9Sttüna)en »om 21, December 1863, ber Erlag be$

Earbinat * ©taatSfecretärs an bte Nuntiatur in TOtn*

a)en *>om 5, 3uli 1864 nnb bag ©d&retben be$ £eitt*

gen $ater$ an bte ^rofefjoren Denjinger unb £ergen*

rötljer »om 20. Dctober 1864. 3a) fünfte, bie ©aa)e

wirb noa) rea)t unerquitftta; unb unfere Ferren ©e*

lehrten unb ^rofefforen werben fta) nrieber ganj arge

23tögen geben, ©agt j[a aua) £ergenrötljer , ber ©e*

Xe^rtepen Einer t>on bitten, über feine gelehrten Eon*

fratreä: „auc& {laben nia)t alle ©elefjrte bie nötige

£)i$cretion
,

ben feinen £eben£tact, bie au3reia)enbe

$unbe tton atten practifdjen SBerpUntffcn unb 3nte=

reffen; gar 9)?anc&er jteljt in feiner ©tubierjhtbe bie

Dinge anberS an, aU fte fia) im tturf(ia)en £eben ge*

flaUen/'

Die fat£olifa> ©enerafoerfammhmg Witt nun i^ren

unfoerfaten ©tanbpunft burajauS nicft änbern unb

bie unmittelbar nnffenfa)aft(ia)en 3ntereffen nia)t fämmt*

lia) in i£r 33ereia) sieben, fte fann unb wiU nia)t

einen ©elefnlencongreg bitten unb e£ liegt augevfjatb

ber $?öglia)feit unb beS SötrfungSfreifee berfelben, einen

Erfafc für ben ©ete^rtencongreg $u bilben, ^rofejfor

£)en$inger $at, bieg ftar erfennenb, barum aua) auf

ba$ 23eßimmtejte erflärt, bag bie 3ufammenfunft ber
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®elef>rten gan$ unabhängig »on ber 16, ©enerafoer*

fammlung gefa)el)e unb berfelben feine 23erantwortlia>

fett bafür $ufomme*

££atfacf)e ift femer, bag ber ^eilige ©tujtf bte ©e*

leln-tentterfammlungen ntcf)ttm ©eringjten »erboten

$at, bag ber beutfdje @pigcopat tiefe SSerfammlungen

nid?t *>er£inbert wiffen will, bag aua) nia)t eine

fatyolifaje „Partei", wie s
Ma)eli$ meint, gegen biefe

$erfammlungen ©Ott weig votö für Sntriguen ange*

jettelt M-
2ßenn bie 8aa)e bennoa) nidjt rea)t gelten will, liegt

ber ©runb ba»on an ben Männern ber 9Q3iffenfcbaft felbft

(£$ tft ungemein fa)wierig, bie ©eleljrten ber *>erfa)ie*

benften 33erufefreife, ^idjtungen unb 6tubien in £ar*

monie ju bringen unb bie 3ünger ber fpeculatir>en,

ber ^iftorifcfeen unb ber practtfcfyen 2öiffenf$aften ju

einigen, fo bag ein grogee @oncert aller biefer Greife

ftrf) ergibt 2öäre ia) ein gelehrter Sttann, fo würbe

ta) £ier noa) »tele meiner ©ebanfen offenbaren. 2Barum

ftnb bie |)oa)berü^mten Geologen üon Tübingen ni$t

naa) $?üncben gefommen *>om 28* September bi$ 1.

£)ctober 1863? SJBarmn erfebeinen bie UntoerjttätS*

profefforen in gar fo geringer 3a£l auf ben $at{jolifen*

(£ongreffen ? SÖarum fe^en fia) bie Vertreter ber inni*

ger unter fta) jufammen|>ängenben £>igct>linen niebt

$uweilen ? £)te frud?tbarfte Anregung würbe bie golge

»Ott folgen fleittem unb grögern 3ufammenfünften

fein, bie SSorurt^eile würben jerftreut, ber franfljafte

Buftanb ber „geißigen 23erfcbloffenf>eit" würbe gehoben,

bie jüngeren Gräfte würben in i^ren Söemüfmngen
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aufgemuntert bura; tue 2Öed)felwtrfung einer frönen

©emeinfamfett geifHger £fmtigfeit.

©oll aua) bie ®ele|>rtent>erfammlung »on 1863

ein 93rua)ftütf bleiben, \vk bie Verfammlung ber $unfl*

»ereine 1857? 3a) glaube nidjt. Die befte Antwort

auf 2llle$, wa$ man über bie ©ele£rten»erfammlungen

sorgebraa;t Ijat, wäre bie, wenn im 3a$re 1865 l« 53,

Dölltnger, $$tlltp*, 2lljog au* £)eutfa)lanb,

$erin, Delcour, be 9?am au$ Belgien, 9tew*

man, Dafelep, Dicton, Sftobertfon au$ Snglanb
unb 3r(anb, $?eignan, 9ttontalembert, Rio
au$ granfreia), 9larbi, Gtantu, Gtafoni au$ 3ta*

(ten u. 21. einen europäifdjen ©eleln'ten*(£on*

gref , fet e$ in ®enf ober 33rüffel ober granffurt a.

$L, tteranlaffen würben. Die europäifa^en Gtultun>öl*

!er treten alle £age me£r in bie innigpen 93e$tefmngen

ju einanber; follen ba unfere (Mehrten allein jurürf*

bleiben unb in ijjrer 3folirt£eit »erharren? ©djnell

wäre ber Vergeltung glügelfcftfag.

3nt Zentrum ber wiffenfa)aftlia)en ££ätigfeit £)eutfa>

lanbS in ber ^weiten Jpälfte beS 19. 3aWunbert$ jtel?t

ein fatljolifdjer gürft, $önig Maximilian IL

»on 93 a 9 er n 0848—1864). «Die 2Beltgefa;ia)te

fennt nur ganj wenige Surften, bie mit gleia)er Wlmi*

ftcenj bie (Mehrten t^rcr 3eit untersten; ßönig

Wlax jmt mit tt>a^r^aft foloffalen Summen feine

»erfa^iebenen Stiftungen gegrünbet unb auägeftattet

unb wiffenfa;aftlia)e Unternehmungen geförbert. (£r

wirb allezeit als einer ber größten ©önner beutfa)er

Sßiffenfdjaft gepriefen werben, unb in ber ©efa;ia)te
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bcr 2Biffenfc$aft einen t>er erften $Iä$e einnehmen,

$?an fann aber nia)t fagen, bag bie 3beate be$ er*

Jabenen gürften bura; bie tton ifjm unterftü&ten ©e*

lehrten wären reafiftrt korben; er felbft £at »or fei*

nem £obe noa) bte bitterften £äufcfmngen erfahren

unb eingefeljen, bag er Unwürbtge in ben $rei$ feiner

Vertrauten $ugelaffen £at £)ötfinger $at bie SSerbienjtc

be6 $önig$ üflarimttian um bie 9Gßiffenfa)aft gebüfirenb

l?er*>orgel>oben, freut cfc o£ne ber Mißgriffe $u gebenfen,

bie ber wolrtwottenbe $Meen, »on falfa)en greunben

migleitct, gemacht £ah £>öninger t(t felbft fürf**

Iia)en $ange$ in ber europäifa)en ©ele^rtenrepublif;

er baut mit funftgeübter £anb am Dftefenbom ber atfge*

meinen $ira;engefd>id>te : bie Vorhatte tfl bereite präcbttg

aufgebaut, aua) bie ©runbfteinfegung ijt beenbet $?öge

fta; um bie Jpatten unb bie 8a)iffe majefiättfa; ba$

©ewölbe breiten unb möge ©Ott bem heißer bte

ßraft geben, baß er unä nicbt einen gtgantifa^en £orfo

£interfofFe. ©eitbem Dötfinger im 2lprit 1861 bie be*

fannten Vorträge im Obeon in 9flüna)en »or einer

fe£r gemifa)ten 3"^rerfa)aft gehalten $at> würben

bura) ijn bie ©eifter ber *>erfa)tebenften 9?ia)tungen

innerhalb unb außerhalb ber $ira)e fortwä^renb in

Spannung erhalten* $?ana)e ftnb in biefen £agen
an £)ötfinger irre geworben, ba e$ boa) gar nta;t

not^wenbig gewefen wäre
; fte £aben feine SQßorte mtg*

beutet unb falfc^e 2lbfta)ten i£m unterlegt» £>öllin*

ger fpria)t atferbingä mit einem greimuty, an ben

fta) nidjt 3eber fofort gewönnen fann, er %at afler

geiftigen Verfa)loffen£ett auf bem (BcUek ber £jjeo*
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logte ben $rieg erftärt, er ftel)t auf f>o^ev Sparte

unb f>at ben umfaffenbfkn Ueberbficf über bie fircfyticfye

©egenwart unb bie gan,$e ^irc&en- unb $rofangefd)i$te,

serbunben mit ber regten (£infi'$t in bie 33ebürfntffe

imferer Seit unb ber wärmften %itU für bie $ir$e,

£ergenrötl)er in SBürjburg, ber »on un$, fei*

nen ©$ü(em atfen, £oa>ereljrte £ebrer, bübet in

mancher SBe^ung ba$ wiffenfcfyaftlicfye @ompIementum

ju £>ötttnger+ ®ef)t ber $ceifkr in $cüna)en jrie unb

ba nnrflid) &u tx>et't, fo tterfleljt e$ #ergenröt|jer gan$

unübertrefflich &u ergänzen, ju berichtigen, einjubämmen

unb bie $carffteine ju fegen; e$ ift ba$ in ben legten

Sauren meljrfaa) gefc^e^eu unb fo mußte bie ganje

»ofle SÖa^r^eit an ben £ag treten, ipergenrötljer be*

ftfct ein reia)e$ gebiegeneS SBiffen, gewonnen burdj

bie fortwäjjrenb angeffrengtefte geifHge £f?ätigfeit; er

lennt aber aucfy bie Strömungen ber 3eitibeen genau,

©eine 9?ebe auf ber SÖürjburger ©eneralserfammhmg

war ein 9Jceifterftücf sott jjetter fdjarfbegren^ter @e*

banfen. $cit tym ba$ tfiätigfie üflttglieb bee (£omite
1

$ in

2Bür&burg war

^rofeffor Jpettinger* (£r ift wo£f ber bebeutenbfle

Apologet ber $ira)e in unferen £agem dx bocirt au$

Slpotogetif, welche bie Uebergangebiäctplin tton ber ffyi*

lofopfne jur Geologie bttbet. £ettinger $at eine gro§*

artige pljifofoplnfd&e 5ßeUbetraa)tung, bie wa£r£aft a)rijl*

liä) unb fatljolifa) ift; bie fcbönjlen unb tieften ©eban*

fen aller Seiten fyat er aufgefammelt unb f>at e$ x>tx*

(tauben, in allen bisherigen pfnlofopjjifcben ©fernen

ba$ 5ßa^re *>om §affd)en jn fonbern, bie jerftreut *>or*
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(janbenen SBajnDeiten $u wreinigen unb fo bie ganje

pbilofopbifa)e 9QBajjr£eit &u ft'nben, ©eine 5tyoIogetif

fönnen mx in bte 23ibtiotbef ber Gtfafftfer be3 fatljoft*

f$en Deutfdjlanbö im 19* 3aJ?rf)unbert ftel(en. ©einen

Sffiorten laufet j[ebe Sßerfammfung gerne, ob er nun auf

ber ^anjel, bem $at£eber ober auf ber Sftebnerbübne

erfc^etnt; er f>at in granffurt unb in 2Öür$burg meifter*

^aft gefproajem

Den Ringer präftbirte ber SEßürjburger ©elefjrten*

conferenj, welche eine ^breffe an ben jjeiftgen 33atcr

abfenbete. Denjinger ijt grünblid)er Dogmatifer unb

genauer Kenner affer !p!?ilofopl;ifa)en ©pfteme« (£in

burd)gearbeiteter ©eift, ein innertia) abgefa)foffener unb

einiger (Sfwrafter , angelangt auf ber ©lan^öje
beä 2Biffen$, tro§ atfer ©ebred)tia)feit beS tötperg*

3n ber Debatte »on feiner ©eijkSgegenroart, flauer

unb gemeffen in ber Sftebe, »erfefjen mit einem reia)

auSgeftotteten 2(rfena( tton ©ebanfen, jur @infjeit unb

Ziehe Me maljnenb, l)at er feine Aufgabe ati 23orft£en*

ber ber (£onferenj entfprecfyenb gelöst

Die 2ßür$burger ^rofefforen finb bie 3ierben jebeä

©ete£rten*@ongreffe$ unb noa) mejjr jeber ftatljolifen*

SBerfammtung,

%H Jpaneberg in 9Mna)en, perfönfia) rooltf bie

nriirbigfte unb fdjönfte @:rfa)einung im ganzen beutfdjen

tyle>na)fynm ,
aU erroäfrtter 23ifa)of flon Syrier neuer*

bingS auf bie £eua)te gefteflt, ber Kenner *>on 15

©praa)en, für Jpunberte ein um>ergeg(irf)er £efn*er unb

einer ber erften ßanjelrebner Deutfajlanbä , ijt audj

einer ber Urheber ber Wli\na)enex ®elel?rten*>erfammfung*
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SDftt tfjm unb £)öfltnger &ctt ^rofeffor 2U&og in

gretBurg ba$ Befannte 2luefa)reiBen erlaffen. 2lf$og

ijt bur$ fein gefc&icft angelegtes JpanbBua) £e$rer ber

$ird?engefd?id>te nictyt Blofj in Jpilbeeljetm unb gretBurg,

fonbern für einen großen ££eil ber jungen Geologen
in gan& Europa geworben, £>a$ 23ua) gleicht ben

frönen SDfofaifBilbern in ber *Peter$ftr$e in Sftom unb

$at ben reiften 9ht§en gegiftet Slfyog war beim granf*

furter Äatljoltfencongreß.

^rofeffor S^cuf^ in 33onn, einer unferer Beffern

(£regeten, »ermittelt un$ £)eutftt)en aua) burcfj twllenbete

UeBerfefcungen bie Beften Sößerfe be$ ßarbinalä »on

(£nglanb. SQßtfeman $äf>lt nämlia) aucf) ju jenen ©djrift*

jtellern, welche bie fat£oltfa)e ßirctye lie$t. Sßor Imnbert

unb meljr 3a£ren la$ man in £)eutfa)lanb bie SCfteifter

be$ englifa)en £>ei$mu£, bie greibenfer ©IwfteäBurv,

£ocfe, Morgan, SÖoolfion, £olanb; £eute liest alle

SOBett bie Sßifeman, gaBer, 9cewman, WaxtyaU, Dal*

gaireS unb 5ttanning; t>or weniger als 100 3«^en

lieferten *>on granfreta) aus Voltaire, Sftouffeau, b'Hlem*

Bert, Diberot unb bie anbern Berüchtigten ^nc^clo-

päbiflen bie geiftige 91a£rung für bie „®eBilbeten"

in £)eutfd?lanb; Ijeute lefen wir fofort im Driginal

ober in UeBerfe^ung, wa$ Dupanloup, $RontalemBert,

& SBeuillot, ©egur, P. ©ratr?, Nicolas u. 21. fahret*

Ben. MerbingS $at man in £)eutfa)lanb aua) 9?enan

»erfa)lungen unb „Le Maudita üBerfefct; aBer ftnb

nid&t eBenfo bie mitunter ausgezeichneten franjö(ifa)en

©egenfctyriften unb Apologien »on Dupanloup unb

geltr, *>on greppel , Eafferre, SBeuiüot unb ©egur, *>on
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^veffenfe unb ^arifte, son ©clever unb (Soqueret, wn
i*amv unb 9cieofa$ bei unä eingebürgert worben? We,

fett e$ eine a)riftfia)e Literatur gibt, tfl:
bie Apofogetif

in folajer 23(üt£e gejknben wie in wnferen £agen, in

bencn nia)t etwa £)u$enbe, fonbern £unberte t>on ge*

wanbten ©djriftfleu'ern für G^riftuS ben Jperrn unb

feinen ©tetfoertreter auf Qrrben (befonberg feit 1859)

aufgetreten ftnb,

^rofejfor SBofen au$ Äöln ijt ebenfalls einer ber

beffern Apologeten ber $ira)e in unferer 3«t, auf

ben ©enerafoerfammlungen tüdjttg in ber ©efa)äfts*

Jjanbljabung, in ber T)tiattt fpraa)gewanbt unb ein

befonberer tenner ber fociafen 93erf?ältniffe. 23ofen

fpria)t fdmett, aber fein SOßort in feiner 9?ebe ift $u*

viel, j[eber ©a§ ift febarf unb ffor gebaut.

$rofejfor $ e i n f e n $ au$ 33re$fau fag mit g I o § son

33onn im (eitenben Giomite ber 9Mna)ener ©eleljrten*

»erfammlung. <£x fyat x>ox turpem in feinem „Jpi(ariu$

r»on spoitierä" un$ eine Sonographie gewibmet ; tt>efa)e

man neben Söljferä „2ltl)anafiu$" (tetten mufu

^rofeffor ^eifdjf aus 9?egeneburg, wieberljott

ein tljättgeS 2lu$fa)ufjmitglieb auf ben ©enerafoer*

fammlungen, mir unb jmnbert
s2lnbern a(3 ?e^rer un*

»ergefjfidj, ift baran, ba$ 2Öerf feinet £eben$, bie lieber*

fefcung ber ljetfigen ©Triften, im £aufe be3 3a£re$

1865 $u fcottenben. (Seit 12 3aljren arbeitet er rajt*

loa baran unb bae Söerf ift bie golbene grudjt un*

enblia)er 9ttüjjen: bie Ueberfe^ung wirb aber aua) ©e*

nerationen Überbauern« SQSir bürfen 9?eifa)r$ 33ibef*

überfefcung in bie $ei£e unferer fat^olifa^en ctafftfa)en
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2öerfe (tetten, fo gut al* $Wö$ler»$ ©pmbolü, ©öl*

linger'3 Jpeibentljum unb 3ubentlmm, Jpe feie'S

Qtonciliengefajicbte, ^p^illip^ $ira>nred)t, Lettin*

ger'3 Styologettf, 2lmberger
1

3 ^afioraltjjeologie,

£)ieringer'$ (£piftelbua) , £afaulf Wlofopbie ber

fernen Äünfie, ©töctT* ^ilofo^ie be$ Mittelalters,

^leutgen'S Geologie ber 23or$eit, bie £egenbe »on

Sllban ©tolj m & £>ie meinen biefer 2Öerfe ftnb

fett 1848, genauer no$ in ben testen 12 3^ren,

entjianben unb ftnb bte Verboten einer großen fat^o*

lifc&en iHteraturperiobe, für roeldje bie treibenben Gräfte

unb bie üBebingungen ju großen Saaten bereite t>or*

Ijanben ftnb* £>ag fta) audj bie ©ajönljeit unb

$caa;t ber Spraye bei ben Unfrigen von 3a£r ju

3a£r fteigert, fann feinem «Beobachter entgegen; i$

nenne nur bie tarnen £affner, Molitor, 9?eb*

wi$, S?atyn*$afy\L Man müßte j)ier ebenfalls nodj

bie 6tolberg'fa)e ftira)engefa)ia)te , ©amberger'S
©i;na)roniftifa)e @efa)ia)te beS Mittelalters, baS $ie*

fenroerf »on ©frörer über ©regor VII. unb fein

3eitalter, bie großen SBerfe *>on g rieb ritt) $on £ur-
ter erwähnen*)* 2hta) ©epp'S 3erufa!em ift ein

*) 3m 3afcre 1748 erfc&tenen bte bret erfien ©efange be$

SÄefftaö üon Älopftotf, benen ftä) in ben fotgenben 25 3a$ren

no# wettere 17 ©efänge anreihen, roä&renb glet#äeittg aua)

bte n>eitpaufa)igen Dben QefunQen würben; 1764, alfo bor 100

3afcren, gab SBintfelmann feine Äunftgcf#ia)te heraus unb t)at

banttt ber bisher ftarren unb unbeweglichen Äunfigefc|>tc^tc neue

«Bahnen eröffnet; »on 1759 erfötenen Sefftngö Stteraturbrtefe

unb fielen an ber ©bifec ber neuen Stteraturpertobe. Unb
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tyxafytmxf »on bauernbem SÖertpc« sjSrofeffor Sepp
f>tett auf ben erjten fatlßoltfd&en ©eneratoerfamm*

hingen brtttante Sfteben, $ufegt trat er in 9flün*

a)en auf; in feinem neuefien 23u$ gipfelt bie beutfaje

tyolemif gegen Dfanan unb bie mobernen (Sljriftu^

fäugner unb e$ ftetft fta) neben unb über bie äl?nli$eii

Schriften von £etnria), Jpaneberg, -Deutinger,

<S. 23runner, Sßiefinger, 5ERia)eU$, £)aumer,

£ajjn*£aljn unb fo oieler Zubern,

Wlitycliö »on 33raun$berg £at auf ben ©eneral*

serfammlungen mitunter ttwaü tton ber £eftigfeit beä

£ertuttian an fta) gehabt, ja er lann fogar in ber

£>tvatte unpartamentarifö werben, ba er bie Reiben*

fa^aft mitfpieten lägt unb bie 9fatur ifrni eine Heine

Portion Duerföpftgfett mitgegeben fjat. Qabti aber

näljrt er eine glü^enbe £tebe für SSatertanb unb $ira)e

unb fyat bie rebliajfte ©eftnnung t>on ber 2öeft. %l$

er 1862 beim erfren grofjbeutfdjen Qtongreg im granf*

furter Baaibau naa) SBilbauer au£ 3imSbrucf fpraa),

traf er ben klaget auf ben Äopf unb erregte einen

wahren ©türm t>on Grntj?ufia$mu$* 3« t>er äußeren

(Srfd)einung nia^t unäjmtia) mit 9flia)eli$ t>on 33raun$*

berg ift ^rofeffor ^cinerbing von gulba, aU £)og*

matifer neueften$ in £)eutfa)Ianb befannt geworben»

G£r $at lange in (£ng(anb ale £e£rer gewirft unb

au$ btefen anfangen entnntfcfte ft# bcfannttf^ jene j weite

clafftfcfce ^Jertobe ber beutfa)en Literatur, ber e$ an

jtoet rcefentlta;cn fingen gebraa): an ber $rtfHt#en SBeltan-

fa)auung unb ber national^atrtottfdjen ©eftnnung.
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fennt bie englifdjen 93ert)ältniffe burtf» unb bura).

Stille 2öaffer grünben tief, ba$ gilt son ifmt; er ijt

ftill, fa)tt>eigfam, in ftd? gefe^rt, eine innerlidje unb

innige Natur, Seine klugen finb t>olI fonniger ©e=

banfen, $?i(be nnb SBobltvollen prallt au3 feinem

2lngeft$te. ^rofeffor 3anffen in granffurt j>at im

3a£re 1863 im Saalbau feine Grrftlingerebc auf einer

$at£olifenx>erfammlung gebalten; bie $ebe bat bura>

gefd&lagen. Sanffen ift in ber ©djule ©öljmcr
1

*,

beä SSerfaffere ber epoa)ema$enben Äatferregefren, $um

Jpiftorifer berangebilbet »orten, au$ mit giefer in

3nn6bru(f unb s2lrnolb tton Harburg in 23ö£mcr'S

geijHgeS @rbe eingetreten. (Ex wäre n>of>l ber geeignete,

un£ eine „beutfa^e ©efa)ia)te" $u fa)reiben, bie

allen billigen Hnforberungen entfpria^t; beim ©iefe*

brea)t'3 $aifergefa)ia)te wirb ber $ir$e bc$ Mittelalter^

bur$au$ nia)t geregt. 2lud? muffen wir neben £)öl*

linger'ö allgemeiner $ird)engeftf)ia)te noa) eine „$ir*

dj engef djidjte £)eutfd)lanbS" erhalten, ba 5ftctt*

berg'ä Sßerf unvollenbet geblieben ift. (£$ fefilt ntct)t

meljr an fatbolifc^en Jpiftorifern in £>eutfa)lanb ; unb

mächtig Ijaben bie ^rotejtanten vorgearbeitet; i$ nenne

nur £)nno tlopp in Hannover, Jpöfler in ^rag,

Sab er, Jpuber, ^ergenröt^er in 2Öür$burg,

Wlaxx in Strier, £)ubif, ©inbelp, tampffa)ulte
in S3onn, 9cief>uS, 9?um:p unb Jpül^famp in

fünfter, (£. 2Bill in Nürnberg, Lämmer in 23re$*

lau, ber nun freiließ £)ogma ju bociren f?at, 9? ein*

fen$ in 23re6lau, 2Ueranber Kaufmann m Söert*

j?eim, @orneliu$, griebria) unb *pia)ler in Mint*
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djen, $ot£ t>on ©djrecfenftein , Sßattericb,

DomintcuS, Dffenbecf, kirnen, Beinling,

3uncfmann, tiefer, ^umütter, 9G3eig, Werfer,

Die Ferren fotften ftd) nur öftere fejjen, betin man

weig eif, waö man ift, wenn man fia) in intern

wieberfmbet Dura) SB 5 ^m er — meine ©eele ijt

nod) sott t>on bem grogen 9ttanne, wie ein £|>au*

tropfen »on ber 9J?orgenfoune ,

— $er$, @j?mel,

£ $ einer u. 2L ftnb für bie jntforifdje gorföung ge*

wattige unvergängliche Unterbauten gemacht unb x>ol<

tenbet worben; an ben Süngern ift e$ nun, bie ®e*

bäube aufzuführen, ©toefwerf für ©toefwerf, unb fte

naa) Snnen wie nad) 2Iugen im ©inne ber Wetftev ju

twttenbem

Der ©tojf überwältigt nudj, ia) überfa^reite bie

mir gefieeften ©renken. 3öie viele tarnen mügte ict)

{>ier noa) nennen, bie mit ber 9)?ünct)ener ©eteljrten*

verfammtung ober mit bem legten tatljolifencongrejTe in

Sßerbinbung fielen? Die UntoeriitätSprofefforen Wtitfy

ma»er, ^ietter unb ©tablbauer von $cünd;en,

9Jca»r von 2Bür$burg; bie gelehrten 33enebictiner

Rupert ^cittermüUer von Letten, ©aHu$
$co rel von Gnnftebetn, 33onifaciu$ ®am$ von

5Dcündjen; bie ^rofefforen ©d)egg von gretftng,

Jpäfjnlein von 2öür$burg , 3ob( von 93riren, Ufjrig

unb ©cbmib von DiKtngen, Gtngefmann von Wt*

gensburg, ©djeeben von tötn, Diftt)inger unb

©trobl in $cünd?en, Jpagemann von £ufbee|>eim,

tyfafyUx von Gricbftäbt, $rau$ von Ütegensburg,
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33ranbner unb ©a)öpf wn Salzburg, 9Hrfdj( unb

©reit &on Raffern; ferner bie jüngeren sperren @on*

ftantin ttonS^ct&Ieringreiburg, Sangen in 33onn,

SBingeratfc, Silbernaget, griebria), *pia)(er nnb

SirtfjmüUer in $?üna)en, £i$, ßaifer, tage*
rer, 3» Wl. ©a)neiber, % Senjinger, 33aa),

£. £a#b, Pfeifer, Kaufmann in $?üna;en unb

SEJHnnel t>on Reifte; bie Pfarrer Dr. 2Beflcnnat;er

(berühmter $an$efrebner), ©a)mib t>on Slmberg, Dr.

©meto) »on Stcfjtenftein ,
Dr. Gttoe r>on getbafftng,

Dr. 3tn$fer t>on ©abfingen, SOS i cf wn 33ree(au,

Dr. 3 a i 1 1 e r ; enbtia) bie £otncapitufaren 9? am p f unb

£erb r>on $?üna)en, 20. 9ttater t>on *ftegeneburg,

£)ür t>on SÖürjburg, greunb t>on 95affau, ferner
öon 6t plten, £)ompropjt @rnjt »on (£ia;jtäbt, (5a*

nonicuä (£berljarb t>on 9tegeneburg, Jpofprebiger

St er Ij eint er t>on OTncfjen u* f. w,

3n ber £jjat, ber £unmel £at gegenwärtig ©etjteS*

gaben atter 2lrt über ba$ fatl?otifa)e Deutfa)tanb au$*

geftreut, bie Anfänge $u einer fatl)ofifa;en Siteratur*

periobe fa)einen t>orljanben. ©ie fotfen getragen fein

*>on ber Siebe jur Religion unb $tra;e
— ber tiefen

©faubenäbefriebigung — wie &um Vatertanbe —
bem ftarfen Nation algefüjjt

— unb atfo bura>

brungen t>on ber wahren d&rtfHt($en 2öettanfa)au*

ung — bem ttotfenbeten 2Öe(tbewu§tfein , baä bie ©e*

genwart fenn$eia)neh

23on ben Männern unb Vertretern ber beutfdjen

treffe mu§ noa) ein 2öort gefproa)en werben.

Dr. (£rnft 3anber tton $?üna)en erfa)eint mei*



117

jtenc als Vertreter ber treffe auf ber XxMne. fyat

ei bod> bereits oor %mi 3afjven fein 25jä£rigee £oa>

äeitäjubiläum gefeiert, b- £. bae 3ubiläum fetner mit

ber treffe gefa)loffenen @jje* £>er tapfere 3ubilar

jkeitet aber noa) rüjHg wie ein jugenblia)er $ämpe,

unb ber Bürger nnb i*anbmann liest jeben £ag mit

neuem 33el>agen ben jkrfgewürjten „SBolfsboten", Db*

wol?l 3anber fein febr bebeutenber Sftebner ifi, wirb

er boa), fo oft er auftritt, mit bonnernben 33raoo'$ em*

pfangen, unb wenn er oon ber ^ebnerbüjme £erabj*eigt,

will ber 33eifall fein (£nbe nehmen« dx nennt tUn

baä &inb beim rea)ten tarnen, oerfa>nt Wemanben,

fa)wingt aua), m*i nötjug ift, bie <5iebenfa)wän$ige

unb mifdjt Jpumor unb 2Öi$ reia)lia) in bie D^ebe*

£>te bioerfen Drben auf bem tabellofen gracfe, bie

bufd?igten Sörauen, ba$ Bwicfen mit ben klugen, ba$

farcaftifcfje 2ä#eln, ba$ ben 9D?unb umfpielt, machen

ben Sftebner boppelt intereffant

®ilt eS, über fat£clifa)e 95regfaa;en 9tafy ju »er*

nehmen, fo mufj man 3anber unb 3örg von ^ün-

a)en, ©aufen von ^ainj unb 8ebajhan 33runner
von Sßien vor Sitten fjören.

greilia) 3* 33. von $feilfa)ifter in £)armjkbt

ift älter aU alle (benannten
, ja er iß ber älteße un*

ter ben je£t (ebenben fatf>olifa)en ^ubliciften Deutfa>

lanbä. 3n *PfeilfdMfter, fa)reibt ber ftteraturjri*

ftorifer ^ort^ 33rüf>l, vereinigt fia) in feltenem $taße

vielfeitigeä Sötffen, au&tefmtenbe Söelefenfjeit unb reiche

(Srfa^rung. <Btit 1815 tft ^fei(fa)ifter al* «JJublicift

tyätig unb war lange Sät, Sa^rjelmte lang, faft allein
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SSertvetev beS ^rinctps ber redjtmägig befteljenben

Autorität unb ber pottttftfjeti Drbnung, unb aua) bie

3teXfc^eibe ber Angriffe, bee ©potteö unb ber %k&
leumbttng atfer ©egner berfelben. Aber x>on ben

*PuMiciftcn gilt boppett baS SÖort beS englif^en T)ify

tere: „2öaS Männer ftnb unb fönnen — offenbaren

wirb ftd/S, wenn fte baS ^teugerpe befahren/' 2Öir

^ublicipen muffen wiffen, wae es Jjeifjt : „3tt»fc&en £eu'n

unb £eoparben bie 2Belt ju buro)jie^n mit fliegenben

©tanbartcn." Unb Wieberum : „(£in Kammer ift'S, ben

3ammer nia)t ju fernten; unb Unglücf ift'S, bifl bu

unglücflia) nia)t: ber befte 2Beg, bie 2Öa£rljeit $u er*

fennen, i(t ber, wo fte ein £)ornenfran$ umflicht/'

9Jeben 3a über »on 9J?üna)en nenne ia) 33aa)em
»on $öfm 33 ackern ift atterbingS 23ud$änbler, aber

ia) fyalte tfm aua) für einen auSnelmtenb gefa)icften

^ebacteur; in ben ©ectionSftgungen wie in ben ge*

fdjfoffenen 93erfammlungen ift er ber namfjaftefte unb

gefapäftefuubigfte Vertreter ber treffe ,
unb fü£rt mei*

ftenS bie ©aa)e beffer als bie eigentliajen Diebaeteure*

@eine Bettung, bie „$ötmf$en Blätter'', wirb 23ad)em im

3al?re 1865 auf 6000 Abonnenten bringen, was eine

fepv refpectable Verbreitung tjt; baS Drgan ift bereits

eines ber grögten am D^ettt unb fef>r gefa)itft unb

ben r^einifa)en unb preugifajen Söebürfniffen entfprec&enb

rebtgirt Ratten wir gleta) t)ortrefflia)e unb gteia) t>er*

UäUte politifa)e 3ettungen in s

IRain$, $arISru£e,

Stuttgart, Augsburg, Winsen, 3nnSbrucf, 2öien,

$rag, 23reStau, fünfter, fo wäre für unfere polttifdje

treffe genügenb geforgt
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£)er jüngfte beutfa)er ^uMiciftcn ift ruetfeta)t gvanj

Jpüfäfamp in fünfter, aber e$ gebührt tym *>or

fielen bte $alme, benn er £at ben elften großen

©teg fatl;olifa)crfcit$ m ber treffe errungen. (B ftnb

nun bret 3af>ve, baß £ülefamp mit feinem greunbe

i? ermann Dhtmp ben „£iterarifa)en £anbroetfer" te*

grüubete. Jpeute, (£nbe December 1864, jä&ft ber

ipanbroetfer an 6000 fefte Abonnenten unb siedetet

30,000 £efer; alle Siteraturbtätter £>eutfa)ianb$ ,
bie

p voteft antifd;cn Ate bie f atl;olifd;en jufam*

mengen ommeu, jagten nia)t me^r Abonnenten aU

ber i'iterarifcfoe Jpanbroeifer. (£in fota)e3 $erl?äitniß

t|t bisher noa) nt'cbt bageroefen in 2)eutfa)ianb- Dk
3ett beö £obtfa)tt>eigen6 wie bee £obtgefa)nnegentt>er*

benö i(i ein für allemal für unä £atj)otifen vorbei.

£üiefamp tft nia)t bloß tritifer unb £iteraturfnftorifer,

fonbern aua) flnlolog, (£reget, $ira)enfnjtorifer, felbft

etwas Dichter, unb im ©aat&au ju granffurt Ijat er

(ta) 1863 aua; ate Drebner erliefen. Aua) ijwt, bem

tbatenfveubtgen ©olme ber rotten (£rbe 2ßejtpf>aten3,

»on £er$en ein ad multos annos!

Dr. Submig £ang »on $cüna)en jä&lt ju ben

fleißigfkn 33efua)etn ber ^at^olifenoerfammlungen unb

tft meift ai& ©ecretär wäjjrenb beö Qtongreffee uner*

müblia) tl;ätig, Aua) Dr. £aug tyat befonbevS in ben

testen Sauren ber fatf)oli|"a)en ^rejfe große Dtcnjte

erliefen. £)a$ „
s

Dcüna)ener ©onntagsblatt" erneuert

er immer me&v unb wfyt bie beften fa)riftftellertfa)en

Gräfte £)eutfa)tanbe naa) unb naa) in ben &me ber

Mitarbeiter, fo baß baS 33latt mit „ipeimgarten" unb
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„©onntagäfreube" concurrtrt £>ae" „3ofe|>$$Watt",

we(a)e$ Sang monatlich fjerauegtbt, itylt bereite über

40,000 Abonnenten unb wirb $u (£nbe be£ 3a£ree
1865 wolrt bereu 100,000 jaulen, ba e$ nur 12 $reu*

ge* foßet 2Bie armfelig jknb ee um unfere illuftrirten

33lätter noa) im 3a£re 1862! Darum fott man nie

»erjagen, fonbern $u frtfajen £$aten mittag fa)reiten

unb ^er^aft auf ben lieben ©ort vertrauen,

3u gefonberten ©jungen ber Vertreter ber treffe

wie in $?ea)eln ift e$ meinet 2Biffene auf ben beut-

fa)en $atjwlifen*>erfammlungen nod) nia)t gefommen;
afcr jebeemal Ijörte man klagen über bie treffe unb

würbe fa)arfer £abel gegen bie Männer ber treffe

auegefprodjen. ©o $afjlreia) wie in 9tted)e(n erfreuten

aua), wie gefagt, in £)eutfa)fonb bie ^ubliciften nia)t,

unb bte, weta)e erfa)einen, £aben lange nta)t ba$

©elbftbewugtfein ix>k bie belgifcHnglifcMran$öftfa)en

^ubliciflen, bie fia) al$ ein i>oa)geaa)teter ©tanb füllen

unb geftenb maajen-

33on rat£olifa)cn 9)ublieiften, bie ity auf $atf>olifen*

serfammfungen (unb auf ben beiben grogbeutfa)en

Songreffen in granffurt) fennen (ernte, nenne ia) £ier :

Dr. Wlax Rüttler öon Augeburg, ben unermüblia)en

Eiferer für bae 2Bo£l ber treffe beä fatbolifdjen £)eutfa>

lanb$, Jpopffacf aue 2ßien, Dr. ^rebe aue $öln,

Dr. ©tumpf aue ßoMenj, Jpermann f u£n au$

Söerfin, £)aumer *>on SQßürjburg, planer wm £aube>

l>ut, Dr. granfl au$ ©ran in Ungarn, Dr. »on

fflaytx au$ Ungarn, Aising er aug ^onborf, 9Ue*

binger unb JpäUmaper »on ©peper, ©tamminger,
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ben fleißigen unb unteme^menben 9?et>acteur beS „tyi*

tianeum" in SÖüra&urg, Spüren r>on 2laa)en » 2L

9cotf) ift fuer beS jtüngflen $inbe£ ber fat£oftfd)en

©enerafoerfammlung &u gebenfcn, be$ in SBürjburg

gegrünbeten nnb organiftrten „Vereins &ur £erau$*

gäbe jeitgemäger SBrofc&üven", bejfen leitenbeS (Sonnte

feinen ©i# &u granffurt a* $L £at. £ einriß *>on

^ains nnb St^tffen r>on granffurt flehten in SBürj*

bürg ben Antrag, bie ©enerafoerfammfung möge ben

herein begutachten nnb empfehlen, kleine Anfänge

waren -burdj £erm ©eifll diafy Riffen fa)on r>or ber

2öür$burger SBerfammfung in gvanffnrt gemacht roorben*

©er SBrefttjürensereiu, ber jä^rtia) 5e|>n 33vofcr)üven

liefern witt,' fanb nnb ftnbet in ganj £)ent)cr)(anb außer*

orbentM;en 5Inf(ang. £eute, (5nbe ©ecember 1864,

ift bie 3aDl ber feften ©ubfcn'Vnten bereite auf 20,000

geftiegen nnb wirb hei gleichem Steigen noa) im 3a*

nnar 1865 bie 3&ty 25,000 erreichen, ©omeapitular
X Riffen ift noa) anf atfen ©enerafoerfammfungen,

benen er anwohnte, ba3 anregenbe (dement geroefen;

er »erfleht e$ r>ortreff(ia) , 3been au^uftreuen nnb bie

größte $erfammiung für biefetben jn begeiflem; bie

D^eatifirnng ber 3been muffen aber Rubere mit über*

nehmen. Riffen 1)at bie ©cfntnerigfeiten ber parla*

mentarifa)en £ed;nif bi$ jur $irtuofität überrounben

unb ift in ben ©eetionen unb gefajloffenen SBevfamm*

lungert meift ein treibenbeS 2lgen$ unb oft allein ba$

teitenbe £aupt, ba3
ftet)

im ©elbftbettmgtfein groger

tect)nifct)er 9ttetfterfa)aft in ber Debatte ivot)f aua) äugen*

Micfiict)en Eingebungen überladen barf. ©ein ©ruber
9U<bermat)er SKfdjeln. (\
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X. £ljiffen son Slawen tfi ein geborner ©ecretär ber

fat£olifa)en ©enerafoerfammfungen*

Wertes Kapitel.

©$artta$.

Der feltge £tmioben fagte in einer Dtebe anf ber

©enerafoerfammlung ber fatfiotifcben Vereine £>eutfa>

Ianb$ &u ©afyburg 1857 am 24. September: „Mt
@c^n>arjfeper unt> ^effimifien fottten fia) baran ge*

ttöfmen, unfere Stit aU eine groge ju erfennen, weit

biefelbe eine triump£atorifa)e t(h 3$ fann ntc^t um*

£in, meine 3zit eine groge $u nennen, unb ta) erachte

e$ afö ein grogeS @(ücf, bag mia) ©ott im 19.

3a£d?unbert W (eben laffen. 5^a(^ ber apoftofifa)en

unb nacfc ber conftantinifa)en Seit fann mit 9^ec|>t feine

anbere grog genannt werben, att gerabe unfere 3fit/'

3$ t^eife bie 2lnfd)auung beä fefigen £imioben,

obwohl i<h häufig mit mehreren ber ertremftcn ^efft*

mijten in £)eutfa)lanb *>erfef>rt Ijabe. Unb ben ©nmb

juefür fcböpfe ity äunäa)jt unb fafr ganj allein aue ben

unermegtia") grogartigen Seifen unb Schöpfungen ber

djrijHidjen 9cäcf#enticbe auf bem ganzen a)vtfttia>en

Grrbfreife* @e tfi fo fa)Iea)t nia>t bejMt um baö sfteia)

@otte$ auf (£rben
,

tt>o fo(a>e SÖBerfe entfielen , wie fie

bereite mel?rfa$ bem fat£o(ifa)en X)eutfa)(anb jinb ge*

fa)ilbert unb sorgefüf>rt tx>orben. Die ©trafen ber

^rift(ia)en %UU erleuchten bie gan&e 2Belt

$Ran fönnte freitia; bas 3a£r{mnbert wn 1764—1864
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ba$ „3aljrt;unbert ber großen $ird)enräuber
/;

nennen, 3w -ftottember 1764 becrettrte £ubwig XV.

bte 2lu$ebung be3 3efuitenorben$ in granfreia), naa>

bem ßönig 3ofep£ ßrmanuel I. *>on Portugal bereite

1759 ba$ ©leia)e get£an l^atte; am 3. 2tyril 1767

würben bie fyanifajen, am 20. ftosember 1767 bie

neapotitanifa)en 3efuiten£änfer unterbrütft. Der 1764

$um beutfajen $aifer erwählte 3ofep^ II. tton Defter*

reia) jwt in feinen Krblanben 700 Flößer aufgehoben ;

noa) grünblia)er tterfnln'en befanntlta) bie Männer ber

Stootution oon 1789 in granfreiä). 3« £>eutf#lanb

folgte 1803 bie mit Brutalität bura)gefüfn*te Säcula*

rifation. 2lm 28* Wlai 1834 würben buva) föniglia)es

beeret fämmtliaje 9ttöna)0orben in Portugal (an 400

Softer) aufgehoben; am 25. 3«li 1835 fäculariftrte

bie fpanifdje Regierung 900 &föfter, bie £älfte ber in

©panien beftefjenben ,
unb am 9. 9Mrs 1836 erflärte

ein föniglidM Decret fämmtli^e noa) übrige 9D?öna)S*

fröfter, (Sonr-ente, Kollegien unb Kongregationen für

aufgehoben. 3u Stalten Ijaben bie ^iemontefen feit

1860 wenigftenS 800 Softer aufgehoben, ja vernietet,

unb über bie noa) beftel)enben, fow>te über alle Kolle*

Ötatf^tfte, Kapitel unb über atteS $ira)engut überhaupt

wirb näa)ften$ bae £obe$uru)eil gefproa)en; benn roie

nid)t$ ben Dürft be$ SQ3a(ferfüa)tigen füllt, quält aucij

bie Äira^enräuber mit bem 23efi# ba$ Verlangen. 2lm

28. 9lot>ember 1864 lieg ber Kjar wn ftuglanb in

$ofen 125 Softer fliegen Oon 155, bie im ganzen

£anbe beftanben); bie $?önd?e würben fo bejanbelt,

bag wir fie at£ Märtyrer betrauten bürfen.

6*
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3n ber SCJat, bag 3a$r£unbert bet Hufflärung
fann ftcf) glorreicher «ipelbenttjaten rühmen. Der fa)recf*

It^jic $ira)enraub Ijat nun bte 9<tunbe bura) Europa ge*

macfyt, unb ber moberne ©taat l?at taufenbjäfm'ge

9?ec^te taufenbfaa) mit gügen getreten* 2lber fte fäeten

in ©anb unb pflügten im 2föeere, Denn bte ßtrctye

$at biefen ©ewaltmagregeln gegenüber t^re umoergäng*

lta)e 2ebenefraft abermals auf's ^errltc^fte bewährt
2lu$ Krümmern unb Ruinen fprogte neues ?eben auf;

bte Drben unb Kongregationen be£ 19. 3a£rl?unbert$

Wetteifern an 9?ein(>eit, (Strenge unb ^eiliger 23egeijte*

rung mit bem $cöna)tfntm ber fa)önjten 3eiten ber

Ätrcfye, unb bie gottgewctjjten 3ünger unb 3üngerinnen

ber $riftlia;en 23arml?er$igfeit ftnb wieber jalrtloS wie

bie Sterne am gtrmamente, unb il?re £l>ätigfeit ift

gerabe btejenige, welche aüetn bem legten Sleon

ber SÖBeltentwicfelung, unferm 2Belt$eitalter be$

Dampfe« unb be$ 23lige$, entfpricfyt

Die fatfjottfcfyen ©eneraloerfammlungen befa)äfttgen

fta) wräügticfy mit (Rarität; fte tft bereu eigenfteS ©e*

bkt, mefcr noa) MI 2Btjfenfc$aft unb Äunft. Die

£j)ätia,fett ber ©eneraloerfammlung gipfelt im a)arita=

tioen Kiemente, benn bie practifa) in'« 2öerf umgefegte

©ottee* unb 9cäd$enltebe ift Religion. Unter ben

©eifteefräften entfprtajt bie $£antafte ber ßunjt, ber

SSerftanb ber SBiffenfdjaft ,
bem Tillen aber bie @£a*

ritae, unb ber freie Söille ijt bie ljöcbfte entfa)eibenbe

$caa)t im Üttenföengetjie. T)k ßunfi fegt »orau* ba$

können, bie 2öiffenfa)aft ba$ Denfen, bte (£frarita$

aber ba$ Jpanbeln, bie lebenbtge Zfyat, bte atlejett
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ben 2iu$fa)tag gibt Die 2G3af>r|)ett mü mo)t bfog be*

wiefen, fte »ttt aua) erlebt fein; Äunjt unb SBiffen*

fa)aft ftnb bie unauebleibfia)e grua)t ber wahren ^e*

figion; bte 2QSifTenfc^aft tft nia)t ba3 2ia)t, aber fte fott

3eugnig geben t>on bem £ia)te* Die Äunfl befa)äftigt

fta) mit bem ©a)önen ,
bie 28iffenfa)aft mit bem 2Ö3a^

ren, bie QHjaritae mit bem ©uten; bag ©a)öne, bag

2Ba£re nnb bag ©ute aber ftnb bie brei j?öa)ften $a*

tegorien, ftnb bie ©runbbebingungen ber £öijern gei*

ftigen £f)ätigfett, ftnb bie SInfnüpfunggibeen an ©Ott,

we(a)er ifi bie Urquelle nnb bag llrbitb atteS ©eing

nnb 9?u|>e' wie 3iefyunft aKeö menfa)lia)en gorfa)eng

nnb ©trebeng, $u bem ber ?D?enfa)engeijt eine centrt*

pebale $ia)tung j)at* 2ßenn eg richtig ift, bag ber

benfenbe ©eift überall nnr in ber (£in1)eit breier 33e*

äiejmngen fta) aufrieben gibt, nnb bag wir atfentljatben

bag 23ift> ber Dreiein^eit ftnben fönnen nnb ftnben

fotfen, fo weig ta) nia)t, wo biefe Dreieinf?eit, wo
bag innere 2eben beffer nnb s>otfgiUtiger jnm Slugbrutf

fommt, a(g in ßunft, 2öiffenfa)aft unb (££aritag; wer

biefe bret erfaßt, $at atte menfa)Iia)en Befähigungen

ergriffen, nnb eine Sßerfammlnng r>on tanfenb ÜÄän*

nern, bie fta) mit ben breien befa)äftigt, mug unter

allen Umftänben r>on groger 33ebeutung fein, fte I?at

einen wajjrfwft unwerfalen Gtyarafter*

Der £efer erwarte aber nia)t, bag ta) t£n |>ter in

bie (£in$elnf)eiten einführe unb t{m mit Willem aug bem

(Ütiktt ber a)rtftliä)en 9täa)ftenliebe befannt maa)e,

wag bie ©eneraloerfammlungen bereite befa)äftigt $at;

bag gäbe ©toff ju einem 23ua), umfangreia)er aW
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jenes, bag 23tfd)of J)upan(oup r>or einiger 3ett über

bie tyaxitaö gefdjrieben $at 3n OTec^ern allein : wie

»tele grofe unb wichtige ££emate l)at bie erjte nnb

5tt>ette ©ection (oeuvres religieuses unb economie

chretienne) in ben $rei$ tfjrer Verätzungen gebogen,

ber fünften Section gar mcfjt ju gebenfen, bereu 33er*

{wnblungen, ftetä r>on wenigjkn$ taufenb TOtgliebern

befudjt, fia) ebenfalte oft auf bem gleichen ©oben be*

wegten* £>a frug man fta): waö fönnen bie einzelnen

£aien tlmn, um bas $olf im (Glauben ber SSäter $u

erhalten unb $u (Warfen, jur 23eobaa;tung ber ©ebote

©otte$ unb ber $irä)e anzuleiten unb ben antireti*

giofen £)octrinen energifdjen SSiberftanb entgegenju*

fe$en? 5ERan befa)lo§, barauf lnnjuwirfen, bag in

alten ©täbten üttännerconferensen abgehalten werben,

in welchen aunäcr)ft bie ©laubenSwafjrljetten erläutert

werben follten, ba§ wäljrenb ber gaftenjeit ba$ 33olf

©elegenljeit ^abe, geiftlta)e Hebungen mtt^umaa)en unb

fta) geiftig ju erfrifajen* 2lua) burefj fromme, wojjlfeite

Sa)riften foll geiftige iftafjrung ben Firmen geboten

werben, 23iet würbe barüber geftroeben, tt^ic bie

SSallfafjrten wieber ju beteben feien , fowoljt bie 9rom*

unb Serufalemefa^rten, als bie 2Öallfal?rten ju ben im

£anbe fia) beftnblta)en ©nabenorten, mit beren ©e*

fa)ia)te unb Sßergangentyett ba£ $olf genau befannt ge*

mattet werben foll. Wlan frug ftet): wk finb bie Wlifc

bräune Ui SÖallfaljrten $u t>er£üten, mt fann jeber

^Pilgerfahrt ber religiöfe unb erbaulia)e Qijarafter be*

waljrt bleiben? (£$ würbe befcfyloffen, alle bie ©efell*

fajaften unb Bereinigungen befonberö ju pflegen, wetd)e
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ben $md jjaben, bie 2ej?r(inge unb bie Arbeiter ju

tterfammein, ju belehren, ju erbauen, *>or bem 33öfen

ju bewahren« 2Bie ftnb bie 2lbenbt>etfammlungen ein*

jungten, nne bte fonntäglia)en Hebungen ju Ijatten,

bte $ranfenbefua)e bei ben Arbeitern ju machen u. bgL?

Die Vereinigung beä fog. bvitten Drbenö, ba$ 2öerf

bcä 1)1. gronj £a»er, *>on ©t 3oljann Skptijt unb ber

Jetfigen gamtfte famen ba jur Spraye» Der 9tte$etner

Gtongreg warf au$ feine Sorge barauf, bag *>om Staat

au$ gefefclta) ba£ Stfter beftimmt werbe, in welkem

$inber tterwenbet werben bürfen in bie gabrifen unb m
TOnen ; ba§ bie Arbeiter gefunbe 2Bo£nungen erhalten

unb in einzelnen Duartieren nidjt in Ueberjaljl unter*

gebraut werben; bag bie tägliche Arbeit nia)t eine

übermäßige Dauer £abe, bie @efa)fea)ter hei ber 2lr*

beit nid)t gemifa)t feien u, f. w. 23efonber$ fua)te

man auf bie GiijefS ber Snbuftric, auf bie reichen ga*

brif^errn ju wirfen, ba§ fte für bie Äinber iljrer 2lr*

beiter, für bie hänfen Arbeiter forgen, bie grauen

ber Arbeiter, welche Mütter ftnb, nia)t jur Arbeit

jwingen unb überhaupt naa; ben a)rijHia)en
s

]kincipien

ifjre Untergebenen befianbeln. Die gabrifjjerrn 3ean
DoUfue von üflütrt|>aufen unb Powell von Slmerifa

würben als dufter I)ingejMt, benen be^em^tinne
»on ©ent tyättt beigefügt werben fönnen- 2lnicetDt*

garb unb Slubiganne, beibe twn $ari$, £aben bem

2)?ed)e(ner (Sentralcomite if?re reiben Erfahrungen in

biefen Bestellungen jur Verfügung gejteüt, £>e9?ian*

cev »on tyaxiö würbe ber begeiferte Hbsocat ber „fa*

tronage", ber er bie aflerweitefte Verbreitung unb bie
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grogartigfte Drganifatton wünfdjt unb fte auSfcpegtia)

auf greijjeit unb ÜteBe begvünbet wiffen will Die

Grrria)tung t>on ©efetfenttereinen in romanifajen £än*

bern würbe anQelegentlicDft befürwortet ©raf ferner*

et er unb $carbeau t>on tyaxiü Ratten über bieder*

befferung ber Buftänbe unter ber arbeitenben klaffe

unb befonberS über bie 23efdjaffung *>on gefunben 2öo£*

nungen au^fu^rlta)e ©utacfyten bem (£entra(comite tö*

gegeben , bte au$ im Programm au^fülnlta) *>erwertl?ct

würben. 33efonber3 intereffant waren bte Debatten

über bie 2lrt unb 2Betfe , wie ber über{>anbnelmtenben

£runffua)t unter ben Arbeitern entgegengewirkt wer*

ben fönne* Da$ ©rögte in biefem fünfte in unferm

3ajjr£unbert fyat befanntlta) P. SCRattbew in 3r(anb

geleiftet, ber baburefy bem triften SBolfe rnetleia)t noa)

meljr nügte aU ber groge D'GtonnelL 2lua) bie

©efangenen würben in 9ttecr;ein nicfyt sergeffen; ber

Gtongreg $at fta) für ba$ 3eKenfpftem erftärt unb bie

Vereine $ur Unterßü^nng ber entfaffenen Sträflinge

befürwortet unb aufä Söärmjk empfohlen.

Diefe Männer befdjäfttgten ftcr) in ber £j>at mit Ottern,

xvaü jum Jpeile unb 2ßoj?Ie t^rer 9Dtttbrüber abhielt

Die am öfteften unb lebenbigfkn in ber ^wetten

©ection fyraa)en, waren be Dfiancet;, ©raf ferner*

cier, ^3 er in, 3aeob3 *>on Antwerpen, Dognee,

£enormant, Digarb, 23e$(ai;, %ean Gtafier,

P. be Sftobtano, ©raf begreife, be 9tta>ecourt,

be ©enbt, SSanbeneft unb befonbere $ieomte be

lelun, ber mit SSftarbeau unb53aubon tn g)artö

alle gäben ber a)rtft(ia)en (Rarität in feiner £anb $u*
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fammenteitet unb aufjerorbentlia) ml ©uteä gegiftet

unb gegrünbet £at

3n ber erften ©ection, welcher, wie ernannt, ©raf

SSinermont prä'ftbirte, waren bie Schatten fefir le*

benbig, ja mitunter feierlia>grofjartig; am meiften be*

tfjettigten fia) an benfelben beipemptinne t)on ©ent,

ber 9?ea)t$getef)rte 203 au t er 3 »ort ©ent, 2 am 9 *>on

Söwen, be QantUvilU »on Trüffel, D'SKeinp *>on

3rlanb, P. ©ap, P. S3oone unb P. be 23ucf, bie

23o((anbijkn , Semmeng, 2lbel Sc £eUier, dornte

(£bgar bu f8al be 23eau(ieu, 2lbbe Äcflenä x>on

£öwen, $bbe©eanbre, 2lbbe ©eälin *>on ^erfolon

in granfreia), Dfabacteur be$ „Ouvrier", P. 23 an

(Satoen, P. 2lntoine, DemuHtcj, £erwecoren,
2lbbe ©au Hier von 23rüffet, gaff in von 23ert>ier$,

bitter $an Tropen, 23ofaert$, SSerfpe^en,
%föe ^BataiHe, be Gtaufincourt, ^agafartun*
b u a au$ 9J?abrib

, SDfatengie, 55eeter£, 33 e d e r ö,

be la 9?ot;ere au$ granfreia;, SBicomte b'Slu tl?e*

naiffe auä granfreta), £)e*>aur, ^utfaert unb

2lnbere, beren tarnen mir entfalten ftnb, 2lfle aber £err*

lid)e ©otteemenfa;en ,
bie mia), fo oft ia) fte fa£, er*

freuten unb erbauten, Männer t>on ffarem, ftarfem

unb gefunbem SBerfknb, bie einen freien 33ficf tV$

Seben jjaben, unb beren £er& fajfägt für ba$ SBolf,

bie beffen Seiben unb greuben teerten, ßenntnig ne^
men *>on feinen 23ebürfniffen, beren Namen aua) ge*

^riefen unb gefegnet fein wirb »on ben Äinbern unb

$inbeefinbern derjenigen, benen fte, wanbetnb bie SÖegc

ber Sßarmfcersigfeit, an (leib unb ©eele geholfen £aben*

6**
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2luf bem ^ed^etner (£ongre§ würben mit befonberer

Energie bie rettöiöfen ©enoffenfcfyaften ttertljetbigt; fte

ftnb ja in unfern £agen inebefonbere bie 3telf$eifce

be$ ©potteä, ber SBerleumbung unb ber mafjlofeften

unb ungerec^teßen Anfragen geworben* 33aron t>on

©erlabe roibmete in ber (£röffnung$rebe ber $er*

t£etbigung ber religiöfen ©enoffenfrfwften ben glän*

$enb(kn ^affue; Hbsocat Soefte au$ «Brüffel jn'elt

eine metflerljafte Sftebe über bie Drben *>or ber ganzen

Skrfammtung; oft famen bte SKebner auf ba$ gteit^e

Xfyma jurücf, unb ©raf SBüIermont fegte ben $a*

ragraplj über bie Drben in ertfer Stnie auf bie £age$*

orbnung- £)er ©egenjfonb rourbe in ber Section burd)

be ta ^o^ere, «Berfpepen, D 1

fteW9, ©rafen
bu SBaf be 23eauUeu, SBicomte b'Aut£enaiffe,

£am9, 33icomte be $ercff>o*>e, Ducpetiaur u* &
auf$ Ausführliche burc^gefprocbem @o $at au# bie

2Bür$burger ©enerafoerfammfung für bie Drben eine

energifcfce Dfafofation erfoffen, unb ber granffurter

23rofd?ürem>erein roirb bie grage ber Drben bemnädjjt

in einer §tugfcr)rift beljanbeftu £)er $ce$efae* Gton*

gref} befc&lofj ebenfalls, populäre SBerfe über ben Ur*

fprung, ben Gtyarafter unb bie Ausbreitung ber Drbcn

$u tteranlaffen unb bie £)tenße, bie fte ber ;3ttenf#eit

geleitet, ju beteuerten im £icf)te ber SSaljrjjeit; audj

Biographien über bie DrbenefHfter ju »erbreiten, im

Unterricht barauf ju feljen, ba§ bie ®efcbi$te ber

Drben recf)t befannt roerbe, unb *>on ber ^an^ef, burdj

bie treffe, burdj bie mittfic ^ubficität bie ^enntnifj

über bie 93rincipien be$ religiöfen Gebens ju verbreiten,
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bamit bie £>rben$leute barin einigen Xxcfi ftnben mö*

gen gegenüber ben sa&ttofen ©a)mä£ungett unb 2kr*

leumbungen, benen fie fortwä^renb auägefe^t jinb»

Die in Papeln anwefenben £aien gaben fia) ba$ 3Ö3ort,

feine Gelegenheit, bie fia) bittet, vorübergehen $u (äffen,

o{me ben Orbeneleuten einen Dienft jn erweifen, fyxt

S^ec^te ju vertjeibigen, i£re (Sriftenj ju fa)irmen, i£nen

@$vfura)t ju bezeugen unb bie Ausbreitung ber ®e*

nojfenfa)aften $u förbern*

Der 35o Kftä'nbtgfeit unb ber Abrunbung wegen
nenne ity £ier noc^ einige tarnen von ^ftea^elner ^eb-

nem in ber fünften Section für religiöfe greijjeit, in

welker fe£r wichtige ©egenjtänbe ver£anbelt würben*

(£$ tjt mir aber nia)t möglia), ade biefe Männer beä

ftaljeren ju a)arafteriftren, benn wer fann in allen

fünf Sectionen ju gleicher 3tit anwefenb fein? Aud)

fyat berjenige, ber nur „@fi^en unb 33ilber" $u lie*

fern verftria)t, e$ gan$ in feiner SJflad)*, wo er Witt,

bie ©renitente §u fegen unb in feinen Säuberungen
ab$ubrea)en, unb ber Sefer $at nia)t ba$ Dfcc&t, irgenb

einen Vorwurf ju ergeben ,
wenn ttwa nia)t AlleS ge*

fagt ift unb nia)t 3eber genannt wirb* 3n 2)?ea)eln

unb SSßürjburg jufammen voaxcn ja ber Männer an

fiebentaufenb; wer vermöd&te aua? fte nur alle ju

nennen ! Auf vielen grogen ©emälben bebeutenber $ünjt*

(er ftej>t man aua) nidjt immer alle bargefiellten $er*

fönlidtfeiten in ganzer gigur, fonbern bie allermeifkn

nur J>alb ober im ©efia)t^rofiL Dedjamp* unb

9?eut präfibirten ber fünften ©ection, imi gewanbte

Kämpfer, wie wir wtffen, unb jebem 6turm in ber
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Debatte gervad)fen; Dumortier von Trüffel unb

(£00 maus von Antwerpen, im belgifajen Parlamente

alt geworben, verfielen fta) vortrefflich anf bie ©e*

f$äftsfü£rung ; Senator bella gailfe nnb ®raf be

£J)eur, rvie Gtarbinal ©tercr treten fyitx auf unb

tfjetfen mit von bem Sftei$tlmm i^rer Erfahrungen;

ber junge unb tüa^tige Slbvocat 203 o e ft e von 23rüffel,

Digarb von tyaxiü unb ber ^ublictjt £afferre ftnb

bte anregenbfkn Elemente in ber Sectton, in ber aua)

Don 2llmeiba von Portugal, ein 9?ebner füg unb

feurig wie bie SÖeine feiner £eimat!) unb überbieg

einer ber fa)önften Männer bee Eongrejfeö, fein 2ßort

vernehmen lägt Ducpetiaur, Dognee von f8iU

Ux$, ^erfpepen, ©eSlin von ^erfoton, 5lbbe

©eanbre begegnen une aua) Iner roieber- Da txitt

aud) auf Don 3gnacio Pontes be £)ca, 2lumo*

nier be$ $aifer$ von 5D?erico, 2lbbeJ)aquet, $ro*

feffor an ber Univerfttät ju Duebec in (Sanaba, £a*

nomcu$ D^ouffeau, bann 3at£eau, 6toffelt,

Eollinet, £anbrien, be @mebt, S3aron von

9flontreutl, bitter be Scr>outeete, 9ceflaror;a,

Stgler; von Bonbon unb G#. ££ellier be $on*

cf>eville, Slbbe Jpur;brea;t^ $culfoi$, ber fa*

vifer 2lbbe
, ijt un$ Deutfa)en näf?er befannt 3n bie*

fer 8ection fagen unb fpraa)en aua) bie ©eneräle

Eapiaumont, 53aron ®reinbt unb ber alte be

Sannor;, ber rvie Qtapiaumont ftete mit 23eifatt

empfangen rvurbe*

£e Eamue au$ *ßari£ repräfentirte ben ^arifer

2$ü$erverein, ber 1862 vor^üglia) bura) S3icomte be
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Wlctun in'* Heben gerufen, ti$ jiegt fc^on über 12,000

gute 23üa;er verteilt J>at; ba$ leitenbe @omite befielt

auä 18 TOtgliebern ,
benen eine wettere ßommiffion

von 50 $?itgtiebern jnr ©eite fiept

9tej?men wir Eternit von 9J?e<$eIn 2lbfcr)ieb*

£)ie ©eneralverfammlung ber fatjwlifdjen Vereine

£)eutfa;lanb$ |>at mehrere grogartige SÖerfe ber 33arm*

l)er$igfeit gegrünbet £)er 23onifaeiu$verein fei

£ier perjt genannt @r würbe in Sftegensburg 1849

confiituirt 2lber fa)on lange vorder war ©raf 3o-

fep£ von ©tolberg faft im ganzen beutfa)en 35atev*

lanb perumgereiet , |>atte raftloS Ui £oa) unb lieber

bae 3ntereffe bafür waa) gerufen unb mit begeiferter

Energie vorgearbeitet 3n D^egeneburg felbjt jum

53räft'benten gewäfrtt, braa)te er bann aua) bae groge

SBerf jn ©tanbe. ©eitbem jmt ber herein 67 ÜHtf*

ftonevfarreien ,
im ©an$en 212 ©tationen, baruntcr

114 geifHidje, ba£ übrige ©a)ulen für etwa 100,000

$atf>olifen tn ber norbifa)en Diaspora geftiftet; Ijievon

unterptt ber 33onifaciusverein 42 ©tationen auf feine

Soften, ben übrigen gibt er 3nfa>üffe. 2lber noa) fejrtt

unenbticfy viel; viele ©tationen finb in ©efaf?r ein$u*

gejjen, wenn nia)t rafa) geholfen wirb; ba$ gan$e fa*

tpolifdje Deutfa)(anb mug mitarbeiten, mitbeten, mit*

opfern, um bie größte aller nationalen Unternehmung

gen, bie Einigung unferS geliebten 23aterlanbe$ im

©lauben, $u ©tanbe ^u bringen.

3äl?rlia) wirb ber ©eneralverfammlung 33eria)t

über ben 23onifaciueverein erjkttct; in SÖßürjburg

fpraa) £)omcapitular 33ieling von *Paberborn im
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tarnen MI 23ifa)of$ t>on ^aberborn , Äonrab 2ttar*

tin, ber bur$ feine neuere Schrift unter ben frote*

fianten eine fo mächtige Bewegung Ijeworgerufen £at*

Viele Gräfte ftrengen fid? an, um bem Vonifaciu$*

verein eine grögere Verbreitung ju geben; mögen i£re

2lnftrengungen gefegnet fein!

3n äßürjburg war aua) ber ungarifa)e 8 t ^abtö*

lauäserein burd) ben £)omJ>errn ßubinejfp unb

ber baperifc^e Subwig * $hffion$ herein burdj

Sftfgr* grei{>errn *>on Dserfamp vertreten,

3n Reiter £inie nenne ic^ ben ©t. 3ofep£$*>er*

ein; er ift in 2laa)en begrünbet werben unb fyat jum

3wecf, ben in $arie, Bonbon, £a*>re, Styon wo^nenben

Deutfa^en fir$lia;e SERittefyunfte ju fc&affcn* (£anonicu$

$Jrifac au$ Slawen füfjrt bie @efa)äft$leitung, neben

ifmt Laurent unb Singend u* IL £)er Verein £at in

ben erften jwet 3aj>ren aufjerorbentlia) wenig geleiftet

£)te üftifftonäre unferer armen £)eutf$en in ben

Seltjtäbten jiaben wir nun fdjon breimal in unferer
sMtte gefefien, 2lrt£ur £)tllon spurcell, Pfarrer

ber £5eutfa)en in £onbon, £at feit Sauren unenbliaje

TOl?e aufgewenbet, um ein Zentrum für bie beutfa;e

üttiffton ^aufteilen unb e$ ifi i£m enblia) gelungen*

Obwohl geborner (£nglänber, fpria)t er unfere Butter*

fprad?e ganj geläufig unb tabellos; feine Sftebe wirb

jwar mefet begeifern, fte nimmt aber ben Verftanb ge*

fangen unb tterfeblt i£ren 3^ecf nid&t. 3n 2laa)en

1862 war bie beutfa)e ÜÄiffton t>on Bonbon burd) ben

TOffion^prebiger Hbler au$ ber £)iöcefe SQSürjburg,

in granffurt 1863 burd) 23öbbing£au$ au$ ber
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Diöcefe fünfter vertreten* gür bte <Deutf$en in faxte

£at ber 3efuit P. $?obefie bereits breimat gefprodjen,

P. 9>? o b e p e ift ein £otjmnger unb alfo mit beiben

Sprayen granjöftfa; unb Deutfa) gleich »ertraut; feine

Sfteben ftnb immer gan$ »orjügftd? aufgearbeitet unb

tton mächtiger 2öirfung; fte pacfen aud) ba$ ©emütfc

unb sünben. 9teben P. Sföobejte erfa)eint aua) ber

2a$ariftenpater 9ftüUejian$, ein Kölner, ber bie

beutfa)e TOffton im Duartier ©t 2D?arceau leitet, aua)

2lbbe 33 r a u n
,
ber viel für bie ^arifer Deutfdjen ge*

opfert i>at, war in 2Q5ür$burg* Der fromme innige

P. Lambert auä £a*>re fyat un$ prioatim bie äugerfte

9?ot{> unferer 2ht$roanberer in ber franjöftfcfyen £afen*

ftabt gefa)itberh 2Ba$ nüfcen alf bie klagen, rcenn

mix nia)t Reifen? Die 25 TOflionen Äatjolifen £)eutfa>

lanbS — fotten fte benn gar nichts für tfjre »ertaffe*

nen S3rüber in ber grembe t£un tonnen?

5ln britter ©tetfe nenne ia) ben ©efeUent>er*
ei tu @* gibt nun (£nbe 1864 400 fatjoltf^c ®e*

fettent>ereine in £)eutf$(anb ; bie ©$roei$ unb Belgien

Jjaben ebenfalls einzelne Vereine* 3n 23ufareft, 9?om,

faxte unb Bonbon, foroie in <SL £ouie, Guncinnati,

9Mroaufee in 2lmerifa ftnb fte errietet roorben* Der

ty. SBatex l?at in neuerer 3ät bie *Präjtbe$ r>on $öln,

$Bien, Wliinfyn jur 2lnerfennung für ifjre Söemüfmn*

gen befonberS geehrt, ber $aifer granj 3ofep£ oon

Defkrreia) jjat ben SÖßiener herein mit einem 23efua)e

beehrt, ber junge $önig 2 üb toi g II. oon kapern $at

ba$ ^3rotcctorat über atfe ba^erifa^en ©efeflenoereine

übernommen» 2Bo£l fyat bie imitt $?ainjer ©eneral*
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tterfammlung ben @efellenr>erein mädjtig befürwortet,

aber ba$ *>on ©Ott augerwäjlte SBerfjeug, ba$ groge

SOSerf &u beginnen unb fortzuführen, war $olping
t>on ßöfn* Sßon ßofying wirb e$ einji feigen, fein

£er$ £at für fein 3af?rfmnbert gefajtagen, unb fein

2lnbenfen werben £unberttaufenbe fegnen; er
ifl:

in

feiner 2lrt einer ber einflußreichen Reformatoren im

19» 3a£rlmnbert auf fociafem @>ebkte. 3n Söürjburg

l?at er r»iele ^räftbe^ r>on ©efellenoereinen au$ allen

Steilen £)eutfa)lanb$ um fiel) mfammeft unb X>k erfte

©enerafoerfammlung ber ©efellent>ereine abljaltenb, fei*

nem Serfe bie $rone aufgefegt unb bura) eine fira>

lia)e £)rganifation ber Vereine benfelben iljre 3ufunft

gefiebert 211$ Sfiebner !ann $olping |>inretßenb wer*

ben, er §at bae fa)on oft bewiefen; er ift äugletcr)

^ublicifi unb einer ber beliebteren 2$olfefa)riftfteller

£>eutfcr;lanbe\ ®rufa)a t>on 2Bien pat nia;t feiten

auf ben ©eneratoerfammlungen, $olping r>ertretenb, bae

2ßort für bie ©efellenoereine genommen, Unb ©ru*

fa)a'e 2öort tönt laut unb tönt gewaltig, unb wo ©rufa)a

fpridjt, ba ift deiner, ber bie größte 23erfammlung fo

ju paefen, &u begeiftem, ju überwältigen r>ermöd)te;

benn feine 9?ebe Ijat eine magifa)e traft, ber 9He*

manb fia) ent$ie£en lanm ©rufaja ijt ©eneral*$räfee

aller @efellen*>ereine in Defterreia% 211 bau 6totj
in greiburg ift ber 3Sater bee greiburger ©efellen*2kr*

eine unb (Einer, ber ßolpinge SOSerf mit dlafy unb

Zfyat mä'ajttg geförbert bat ©tol$ ift £)eutfa)lanbe

eminentefter $olfefct)riftfleller ; feiner Ijat fola)e (Erfolge

errungen mit feinen <5a)riften mc Stols* Seine glug*
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fünften fmb @reigniffe, ferne ßatenber lefen ipunbert*

taufenbe, ©totj ift $war ntc^t t>on Ottern erbaut, wa$

auf ben ©eneratoerfammlungen gefproeben wirb
;

aber

er tft bod) puftg auf benfetben erfreuen, fo in 2Ia$en

unb granffurt SDftfftonSmcar 50? ü Her *>on 33erltn

ift einer ber tüa)tigften ©efetfenpräftbes ;
er fcfyuf ben

Äat^clifcn 33erKn$ ein große* ©efetffajaftejwus , gibt

ein waefere* £ira)enbfatt IjerauS, fdjreibt ben auege*

jetdjneten S3onifaciuefa(enber , grünbet $?iffton3ftatio*

neu eine um bie anbere unb förbert bie 3ntereffen be$

9?etc&e$ ©otteä im beutfa)en Sorben, wo er nur fanm

©tctd& mit entfernt r>on ber überwertigen ©auberfeit

be3 ©aa)fenelement3 wie ttom l^oajgebitbeten ^Berliner*

tl)um, ift er ein $otf£mann, wie bie $atl?otifen 23er*

fing tyn brauchen» (Er fprictyt gewanbt unb intereffant,

wenn aua) bie $ebe gerabe ni$t wie ©toefenfpiel Hingt;

aua) frnt er feinen befonbern (£j>rgei$ bafür, immer bie

fd?önße gorm ju Wählern ©g, Sföapr r>on München,

Central Gräfes *>on me|>r al$ Jjunbert Vereinen in

kapern, r>on feinen ©efeften geliebt vok ber 33ater r>on

feinen Äinbem, tjat wojrt bae febönfte SBereineljauS in

£>eutfd)tanb gebaut; ba$ 33efie babei fwt aber ber fe*

ligeDr. £ubwig 5D?evj in 5Dcuna)en getjmn, ber aua)

bie Sege ber 33armijersigfeit wanbelte, bem, galt e£

ftvct)lict)e Sntereffen ju förbern, fein Opfer ju grofj,

feine Mühewaltung $u läftig war unb ber auf fo fielen

&atf)o{ifenoeifammIungen eine£ ber tf>ätigften unb eif*

rtgften Mitgtteber gewefen ift, 2Öir Me, bie wir feine

gveunbe gewefen, werben tfmt ein (iebenbee ©ebäa)tni§

bewahren, fo fange wir lebem
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T)a$ 50M $ofying bem fwdjwürbigften (£ptecopat

Deutfcfyfanbe unterbreitete ^romemoria, Ijanbelnb über

bie £)rganifation ber ®efettem>ereine , if* auger ben

©enannten unterjetc^net *>on ben £}iöcefanpräftbee :

33ecfert in Sffiüqburg, spon^otjer in Augsburg,

3of, Söeijen^ofer in @ia)ftäbt, Genfer in 93am*

berg, ©Raffer in £rier, ©g, 2lrminger in £in&,

33. £öllrig{ in ©t. gölten, Wax 3äger in grei*

bürg, gr. 9?iebinger in Speyer, gr. 9?acfe in

$aberborn unb r>on ben spräftbeS 3of. SDia^r in

3nnebrucf, gib* Jpöpperger in %ram, $. 3i^Ö*
(er in Sftottenburg*

Seitere tarnen nenne ia) nicfjt, fonjt mügte ia)

400 jnejjerfefcen unb ba$ gel)t nun einmal nia)t £)er

ücU ©Ott, benf unb j»offe id>, wirb atte ©efettenprä*

ftbeä ganj fpeciett belohnen. <&tit ein paar Sahiren

ljat bie $at£ottfent>erfammlung bie „feciale grage"

auf t^rer £age$orbnung in ben $orbergrunb geftettt:

^ogbad) »on SBürjburg, $ofen t>on $ö(n, ©djüren
tton Slawen £aben ausgezeichnete 9teben über biefen

©egenftonb gehalten*

3um Vierten nenne iä) bie £efe*>ereine unb fatljo*

lifa)en(£afino^ £>a§ wir 400 fatljolifcije ©efetten*

»ereine £aben, ift gut, unb ba$ 2lu$Ianb beneibet un$

mit tfletyt barum; wenn wir einft 200 ober 300 fa*

t^o!ifa)e Gtafmo'S in ben mcijkn ©täbten £)eutfa)fanb$

|iaben, bie atte miteinanber auf* Grngfte serbunben finb,

fo ijt ba$ aua) gut, ja noa) beffer; ba$ 33epe unb

£öa)fte aber fwben wir erreicht, wenn wir wieber rein*

fatj)olifa)e Unix>erfttäten beft^en unb wenn aua) bie
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Männer ber 2Biffenfa)aft unb bev wttenbeten 2Öeftbi(*

bung fta) vereinigen, n?te baS in Zeigten fcjon oor

bem @ongreffe 1864 üon 500 Männern, bie i^re ©tu-

bien m £öwen gemalt £aben, gefa)ef>en ift*

2Ib»ocat 21 b ante t>on Noblen j if* berjenige, in

bem bie dajtnofrage fta) gteia)fam »erfordert l?at £>a$

Gtaftno in ßoblenj leitet er mit einer auänefmienben

®efa)icfTid?feit nnb bura) feine 23emülmngcn vor^ügtia)

ift ber rfjeinifcbe Gtaftnowbanb $u ©taube gefommen,

bem fta) in $ur$em viele ©täbte in ben ^einlanben

anfliegen werben» 2Ibam£ i(t ein gewanbter anmu*

tl)iger ©predjer, *>otf »on freubiger 3werfia)t, »on

tiefer unerfcbütterlicfyer Ueber^eugung unb vom pärf^

ften ©tauben an bie $caa)t ber gefunben, lebenäfräf'

tigen 3beem $cöge 2lbam$ für bie „gefeüigen Vereine"

£)eutfa)(anb$ werben
,
wa$ $ofytng für bie beutfetyen

©efeflensereine geworben tfh

3D?eijter gatf r>on Wainj ,
ber „*Priefter ber fa*

ttyoftfcben groftfiajfeit", $at für feine 33aterftat>t bie

(£aftnofrage bereite auf bae ©län$enbjte gelöst. 25a§

ber berühmte „granffurter £of" (üngentlmm be$ fatpo*

lifajen ?efex>ereinö in $cain$ geworben, ift (ebigtidj

£errn gatf $u »erbanfem 2lm 20. 9?oo. 1864, aU
mit ®(an$ unb *Pra$t ba$ dafino jum „granffurter

£of" in $?am$ eröffnet würbe, ^at ^räftbent gatf

feine fc^önfte Sftebe gehalten; benn #err gatf, obwohl

bem Jpanbwerferftanbe angefjörig, ift ein fe^r refyec*

tabfer, ja (für bie geinbe ber $ir$e) ein ganj formi*

bablcr SRebner; er applicirt gleid) ^eutenfa)Iäge unb

$war mit unglaublicher Sßefjemenj unb babei fommt
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ijmt bie ©tärfe feiner 2unge ttortrcfflta) ju Statten,

gatfä Dieben ftnb gerate feine Äunftooerfe ,
aber fte

ljaben et\x>a$ Kieftriftrenbee in ftd); ber 9?ebner s>er*

lägt aua) ftetä unter betäubenbem 23eifatt bie Tribüne.

3n Belgien jjaben jufc t>on 1863—1864 über 20

£aftno'e gebitbet; mit beginn beä 3aj)re$ 1865 txi*

ftiren in £)eutfa)Ianb bereite na$e$u ein IwibeS £un*
bert* görbern wir tiefe groge ©a$e auf alle SQBeife

unb batb ift ein fatfjofiftfjer 9ttännerbunb fjergefiettt,

ber ba reicht nidjt blog son ber ©onau bte $um D^etn,

fonbern t>on ber 5lbria btö jur -ftorbfee,

(£3 fotfte fuer aua)*>om $incen$r»crein gefproa)en

Werbern 2Ib*>ocat Bingens *>on 2laa)en, einer ber

fleigigflen unb gefa)äftStüa)tigjkn S3efua)er ber ©eneral*

»erfammtungen, unb £r+ son Brentano, Kaufmann
aus 2lugSburg, ein begeifterter f$ttmngt>otter Dfabner,

wären ba in erjter £inie ju erwähnen; bann aber

SBaubon au$ ^ariS, ©eneral^räftbent atfer fßinmxfr

vereine in granfreia), fonne 2egentil unb SCftenioHe

auä $ari$ ; aber ia) ei(e lieber jum 6a)(uffe, um nia)t

itC$ Knbtofe $u geraden*

(5ine mäajtige, l?o$ragenbe ^apu^inergejlalt , ber

tpatfräftige, gottbegnabigte P. ££eobofiu$ t>on @{?ur

in ber ©c&weij, möge bie ^eifje ber Männer ber @£a*

ritaS befcfyfiegem £at er boa) in ber *>erfa)iebenartia/

(ien Seife £anb angelegt, bie feciale grage *>om ftrd>(td>*

retigiöfen ©tanbpunlt an3 ju löfen unb mit einer (£x*

ftnbungSgabe unb ©efdncfti4>fett o{me ©leiten bem

©tenb unb ber 2lrmutj> abgeholfen* S3efannt ftnb bie

Kongregationen, bie er gegrünbet, benen er tatyxäfyt
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Konvente gebaut ijat, befannt bie ©eminarien unb 3n*

ftitute, weldje waljre ÜWuficranftattcn genannt werben

fönnen ;
am meiften flögt mir jebod) SBewunberung ein,

wie ev ba3 Problem gelöst $at, in bie gabrtfen ben ©e*

gen ®otte$ ju bringen, unter ben gabrifarbeitern ©lücf

unb 3ufriebenl?eit $u »erbreiten* Dag bie gabrüen

naa) fird)lia>religiöfen ©runbfä^en geleitet werben, tfi

gewig eine ber f>öa)ften unb fa)ön(ten £riump£e ber

a)rifttia)en (££artta&

Die tton P. £l?eoboftug s>or 12 Sauren gegrünbete

Kongregation ber barmherzigen ©djwejtern t>om f>l*

$reu§e in @jmr*3ngenbol>l unterhält ju 33eginn beö

3a$re$ 1865 bereite 112 Stationen in 13 Kantonen

ber ©d)wei$, in 33ö£men, £)beröfterreia), ©igmaringen

unb in 33aben*

9teben bem e^rwürbigen ßapusiner mügten jiier

wn au£ge$eia)neten fat£olifa)en Männern ber ©#wetj
oor Tillen erwähnt werben: 2lltfd?uttf>etg ©iegwart*
SiJHtller in Uri, ber greife ^egierunggratl? Jpaubt

in ?u$ern, tot r>. ©cfjmib in 23bttftein, gül?rer ber

fatfjotifen im 2largau, £r. *> SD^ o o ^ au$ £ujern,

3ngenieur Füller in 2lltborf, Dombecan ©cfjfumpf
tn 3ug, Domherr giafa in ©olotjjurn, ein bewähr*

ter 2lra)äolog, bie d()orJerren *>on £u$ern: Sinfler
unb Banner, geachtete tt?eofogifa)e ©a)riftftetler, tyfo

lipp ©egeffer in 2u$ern, Domfjerr Kelter in 6t
©allen, 3^ob 33aumgartner, ber bebeutenbfte Staate*

mann ber ©a)wei§, P. ©alfuS $joret in Gmtfiebeln,

bie ^ubliciften ©a) leinig er im 2largau, Sftebing

unb (£berle in ©a)w^, bie Jpiftorifer Stopp in
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Supern, WlutUnen unb 23urgener, ber profunbe

Dr. ©c&mei&l, ©tabtpfarrer in ©farug, Üttuftfbirector

©reitlj in ©t ©allen, 9DMer £>efa)tt>anben, 33ua>
ijänbler SBenstger. ®raf£j)eobor x>. ©a)erer au$

©olotfmrn aber ift bie ©eele bee $ereingleben$ tn ber

fatOoftföen ©a)wei$ nnb ber gefrorene ^räjibent ber

©a)weiser ©enerafoerfammlungen beS fiutominö. £)ie

18jä$rige ££ätigfeit «Wermillob* in ©enf $at 93apft

$iu$ IX. *>or wenigen Monaten mit ber Sötfc&ofSwürbe

belohnt 23ifa)of Gaulle? »on ©enK'aufanne jä&lt

ju ben 23efennem ber &ira)e unferer £age, 23tfa>f

©reitl? x>on ©t ©allen ift ein Jeworragenber ©e*

leprter.

fünftes ßapttel.

Vlify Sitten »erbient 2ob, tt>a$ auf ben ftatyotiten*

serfammlungen gefaxt, serpanbelt nnb gefproajen

tt>irb< @$ ift in ben 16 3af?re$»erfammhmgett feit

1848 ttiel Unpractifa)eS, Unausführbares, Unbebeuten-

be$ aufä Za$tt gefommen. £)a3 ©a)n>eigen ift eine

Shtnjt, bie mana)e regelmäßige (£ongreßbefua)er noa;

immer nidjt gelernt Jjaben; aua) bie fcfyon erwähnte

$unft, fia) fur$ $u faffen, ift nodj $u wenig »erftanben,

befonberS von jenen nia)t tterftanben, bie gewohnt finb,

in ben gefdtfoffenen ©enerafoerfammlungen bie £tteb--

nerbü^ne fortwäljrenb in 23elagerung£$uffanb ju galten,

üflan feilte ben berühmten ©prua): tritt fnfa) auf,
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mafyü %fia\xi auf, l?ör
1

balb auf, auf eine £afef mit

großen 23ua)ftaben fa)reiben unb $u beginn ber ge*

fa)foffenen 23erfammtungen vor jeber ^ebnerbüjme he?

feigen, bamit 3eber wiffe, m$ er ju t£un £abe*

Die ^ebefeligfeit ifi fejjr energifa) ju befämpfem A
gibt Nerven, bie jebeS 3a$r mit tjjrem SieblingSrebe*

ftoff wieberfommen unb bie $erfammhmg (ankeifen;

Slnbere Ijaben immer etwas ju bemerfen, aua) wo nia;t$

gu bemerfen ijt, benn bann erinnern fte wemgjteng

baran, baß fte nia)t3 ju erinnern £aben; liefen, bie

auftreten, fe£It ber parlamentarifdje £act unb fte wiffen

bem, toaö fte vorbringen, nia)t bie rea)te gorm ju

geben, Sdjon manchmal ijl ba£ feurige 9?oß ber 53e*

geifterung mit bem D^ebner bura)gegangen unb tyat ijm

abgeworfen, ein Ruberer würbe bura) taufenbjtimmigeg

aber ironifd) gemeintes 23ravo von ber 9?ebnerbü|me

{jerabgebonnert unb welcher Qtongreßbefua)er £at nia)t

aua) fa)on Dieben vernommen, bie 2lefmlidjfeit Ratten

mit einem 3rrria)t ober einem blutarmen S3eeffteaf?

3n s

3ttea)etn ift man fel)r crftnberifa) in gegenfeitigen

tobenben Erörterungen, £afa)t (tarf naa; Quanten Poin-
ten unb wirb wojrt aua) gerne überfa)roanglicJ ; felbft*

verjtänbfia) befanb jl# unter 4000 unb 6000, bie in

Wletytn 1863 unb 1864 waren, aua) eine fajöne

©a)aar „von Heuten, bie fonft nid)t viel bebeuten, fte

f(atfa)en nur ju 3etten/' SQSäre ia) fo bösartig, wie

ber 33erfaffer ber „23rujtbilber aus ber <Pau(eftra)e"

(1849, £eip$ig), fo fönnte ia) an biefer 6tetfe eine

lange $ei£e von metfwürbigen $äu$en vorführen, auf

weta)e bie oben ausgekrochenen ©äfce Slnwenbung ftnben.
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Da« Wmi eine« ^räftbenten bcr ©enerafoerfamm*

fang ift au« biefen unb anberen ©rünben fein leiste« ;

boa) £at e« un« in ben 16 3af?ren nie an tüchtigen,

ja au«ge$eia)neten ^räftbenten gefegt; »tele waren
au« bem beutfa)en 2lbe( genommen, Da ftnb abcx*

mal« bie tarnen $u nennen: bitter s>on 33 u§, ©raf
3ofep£ *>on etolberg; greifen: t>on tlnblaw
würbe jwetmal, in Smj unb tn $cüna)en, sunt $#$*
beuten erwägt, ebenfo greifen* Sötlberia) »on
fetterer in fünfter nnb in granffurt, ÜÄorift €te*

ber in 23re«lau unb in 6ai$burg; Dritter t>on £art*
mann in$caitt$; ©raf D'Donneil au* SQSten präft*

birte tn ^tn§ unb in $rag, ©raf SBranbi« au« £t;rof

in 2iaa)en unb in greiburg, £ofratj) 3 elf in SBten,

51, 9?eia)enfp erger in $öln, greifen: »onSDcoi; in

SGSürjburg, 3n ber Xtyat eine ©$aar *>on ^än-

nern, auf we(a;e Deutfa)tanb (M$ fein fann; Männer

tton we(tmännifa)er (£legan$, nia)t allein ttornefmte

sperren, fonbevn aua) x>ornef?me ©eijter, @f?araftere t>on

ausgeprägtem 2Öefen, t>on benen 3eber eine rufmvootte

©efd;ia)te hinter fia) fjat

Jpter ift wolrt aua) ber £)rt, einige ber f;of)en unb

abeligen Ferren $u erwähnen, bie ben $atf?oIifenw

fammlungen beiwohnten, gär bie legten 3aj>re ftnb in

erjter £inie ju nennen: Dom Miguel £cqog tton

S3raganja auf 33ronnbaa), unb ber junge 9Jrin$ Dom
$Hgue(; bann gürjt ^ar( *>on £öwenfietn*2öcrt*

j>eim unb *Prin$ ^ctrl ju 3fenburg* ©raf t>on

^ompefa) auf dtnxia), ©raf Slugufi von ©pee
auf £eftorf, ©raf ©a)ae«berg, greifen* geltr
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von Soe in Riffen, ©raf £oen$brotcfj, grettjerr

von £a(berg*33roidj in Stocken repräfenttrten ben

rf)einifa)en 2lbel; ber <£rbbroft ©raf von $ifa)e*

ring, bie ©rafen $?ar unb gerbinanb von ©a(en,
bie betben gretfjerrn von Sa) Orient er, bie ©rafen

von Stoiber g, greifen von £rvicfel, greifen*

von ^etteler, greifjerr von £ereman, gretyerr

von Der, greifen von Trüffel u. 2L ben w>ep*

SSon £>efteneia)ern nenne id? ©raf Sit^elm von

$Hgayi, 23aron von ^a^er^ofer, gelbmarfdjall*

Lieutenant; ©raf 2lbotpl) Lubroig von Sßaxtfy

33art^en^eint, ©raf $?ori# von grieg, ©raf

£einria) von £090$ * @prin$enfteitt, ©raf

Jpeinritt) von D^onnett in Sien, bitter von

Jpartmantt, ben überaus eifrigen unb tätigen 23a*

ron von Stiflfrieb au$ Salzburg, ber mit ©raf

griebria) von Xfyxxn aud) in Sür^burg erfdjienen

war- ©raf von Xfyun rourbe in Süqburg junt

$icevräftbenten erroäjtft unb £ieft eine Sftebe« (Eine Ijojje

intponirenbe ©ejtalt, Slrijtofrat vom Sajeitef hi$ jur

3e£e, abetig in Sort unb ©eberbe, aU Diplomat
Kenner ber Seit unb felbft ein feiner Seitmann, ba*

hä ben febenbtgen ©tauben unb bie finblia)e $kU
$ur ftirdje im £er$en unb beibe verbunben mit einem

Haren Sßerjtänbnig für alle ^üancirung be£ firtf)fia)en

Lebend, trat ©raf ££un ber $erfammfung gegenüber
att ^e^räfentant be$ öjterreia)ifa)en 2lbel$, ber nod)

großenteils äd)t fatljottfd? ift, aU ^epräfentant be$

mächtigen Äaiferftoate* , auf ben alle fat^olifen mit
9? it beim«») er aHedjeln. 7
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Vertrauen blttfen, aU 2lbgeorbneter a\\$ bem faiferlicben

Söten, wo na$ unb naa) eine gütte fatljofifdben £ebeng

wiebcr fö funb gibt, a\$ Präger eines ^oc^berüfjmtcn
sJkmcn$, ber bie tat^otifen erinnert an ba$ (Soncor*

bat, wettöeä bura) ftaifer grauj 3ofepj? jum £etfe ber

ftirc^e $u Staube gefommen ijt.

2 Unter ben fircfrtidjen Söürbenträgcrn $at 28et{)btfd)of

Dr. 23aubri »on ßöln ber beutfd;en ©enerafoer*

fammtung in befonberä ljen>orragenber Sößetfc feine

S^ä'tigfcit nnb ?iek jugettenbet; mit feuriger $ünben*

ber Sftebe $at er fo manche ©enerafoerfammlung er*

öffnet* 3n 9Jcüna)en ftnb (£r$bifa)of ©regorine
unb 23ifa)of 3gnatiu6 mn ^egeuefrurg ,

in ?(acben

S3ifd;of Sebeünb r>on #tft>ee£etm att SKebner auf*

getreten; bie »etye&oflen apoftoltfct)en äßorte bee 33t=

fdjofS ©eorg 2lnton flon ©ta£I *>on 2öür$burg wer*

ben une um>ergegfid) bleiben. £er 33tfd)of *>on 2im-

bürg, $eter 3ofep£ 33 tum, lieg ft'cb fn granffurt

bura) feinen ©enerafrucar Dr. $lein vertreten. £om*

becan Dr. ©ö£ »on SÖür&burg lj>at tue! 23erbieufr

um ba£ 3uftanbe!ommen ber (elften ©enerafoerfamm*

lung. 3ct) erinnere noeb an ©enerahncar 23 ud) egg er

in greiburg, £>omcapitufar 23roi.r in £ö(n, Dombecan

Krabbe in TOmjter, £>ombeean ©c&tebevmapr in

l*in$, £onu;err Sien; in Salzburg, Doml;err greunb
in *Paffau, ©eneratoiear @d;mitt in Bamberg, 216t

üfliälin son ©rofht>arbcin , ^repft ^eltbram in

«Berlin, £omf)err ^einrieb @$ajbeli; t>on ©ran, Wbt

sMd)aä t>on gogaraft) oon ©rofht>arbein, Domherr
sM$ael HubinSjfy tton Äaloc^a, £om{>err Dr. $? o=
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litor von ©pe^er, Domherr Dr. 5Dcalfmu$ au$

gutba, fJropfi Vilbel von ©oeft, £)ombecan Dr.

©tabler von Augsburg, ^ropft ÄaUtäft von @ne*

fen, ©omjjerv 33üct;tnger von @ra§, £offaptan

«Strebte von greiburg, Jpoffaplan Dr. £äu6le au£

SBten, £offaplan 3MUer au$ Mncrjen tu »J 2iua)

33tfcf)cf 9JcermiHob von ©enf, einer ber erften $an$cl*

rebner Europas, unb ber römifdje ^rälat 9)?onftgnore

9carbi, ber in vier ©prägen Dieben su palten im

©tanbe tft, baben bie beutfa)en ©eneralverfammlun*

gen befucfyt.

2luf ben $atl?oltfencongreffen pat e$ niajt an ver*

fa)iebenen grogartigen ©cenen gefehlt dt war ein

überwättigenber SlnbXtcf, in s

])cea)eln 5000 Männer au$

allen £änbern ber Seit am 29, 2luguft 1864 in $ro*

ceffion jnr $at£ebrate ©t. Dfombaut gef>en ju fefjen;

aber aucr> ba3 war £er£erf)ebenb ,
als im ©eptember

1857 viele £unberte von £)eputirten von ©aljburg aus

naa) bem ©nabenort 99?aria $(ain watlfaprteten nnb

Ui ber $cutter ber ©naben bie gemeinfame 2lnbad)t

verdateten. Unb unvergefjlia) fcfyön verlief bie geier

ber Gnnweifmng bei* $krienfäule in $ötn 1858 am

8. ©eptember, 9tact)mittag£ 3 llfjr, ber aua) ber ganje

(Songreg beiwolmte. lieber ade 23efa)reibung entfmfia*

fttfa) war ber Empfang, welcher in $ced)eln bem 23ifa)of

von Orleans $u Xfytil würbe; aber noa) feierlicher

würben bie ungarifa)en 33ifa;öfe unb Prälaten am 21.

unb 22. September 1853 von ber Söiener ©eneral*

verfammlung aufgenommen. P. gelir wußte bur<#

feine ^ebe am 2. ©eptember 1864 2lbenb$ eine mäa>
7*
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tige 33egeijterung gu erwecfen; aud> Fölling er M
1861 auf ber $?üna)ener $erfammtung bura) feine

befannten @rflärungen einen gewaltigen greubenfturm

berttorgerufen* Unt> einzig ftefrt ba bte bereite erwähnte
Scene im tatferfaal $u 2laa)en, 8. (September 1862,

bura) welche bie Untoerfttätsfrage in ein neues Sta-

btum gebraut würbe, %U nad) ben Dieben beä P. gefir
am 2, September 1864 P. £ea)ampe ber ^ebemp*

terijt unb P. Hermann ber Karmeliter ,*>en 3efuiten

banfenb unb greubentfjränen weinenb umarmten unb

ein belgifd)er 23tfa)of, lun$utretenb, ben breien bie £anb

gab, würben unfere £er$en freubtg bewegt, 2lua? in

SÖSürjburg fanb am 14, (September 1864 2ibenb$ eine

feierlia)e, rüljrenbe 23erbrüberungefcene fratt
—

swifdjen

bem fat&olifdjen Ungarn unb bem fatf>olifa)en £)eutfd)*

lanb, bie einen unbefd>reiblia)en (£ntjmftaemue l>en>or*

braa)te, £err »on SEftajer, 2lbt>ocat unb ©utebeji&er

au$ Ungarn, Ijatte un$ Me ht^anhext; fein männlia>

fa)öne$, ritterlia)ee auftreten, bag fdjon in $?ea)eln fo

gefallen, bie jtattlia)e mag^arifdje Xxatyt unb bie tuet*

fterjjafte Sftebe mußten überwältigen; $icepräftbent

2lbam$ fpraa) bie ©eftnnung ber SBerfammlung au$

unb — ba$ (türmtfe^fte ungarifa;e Grljenjaua)$en fann

ni#t (auter ertönen, als unfere beutfdjen £ebe£oa)g

auf bie trefflidjen Ungarn erflangen.

£)ann unb wann erfa^eint aua) ein Dfabner t>or

ben ©enerafoerfammlungen, ber, mit bem Talent eines

Demagogen auegefhttet, momentan einen ungeheuren

(£inbrutf f>en>orbringt ©reut er au$ Xyxoi, nun

SDWgiieb be$ öfterreia)ifa)en 9teia)6rat^, jäjift 31t jenen
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Sftebnern, tue iä) pet^ mit befonberer Vorliebe t>er<

nejmie; er Bat in ©af$burg unb Slawen gefproa)en.

2lua) in SSüqburg trat ein fo(a)er SBolfSrebner auf,

2lt>üocat 33 rumm ei anü 33aben. 3a) fa;rieb am 14.

September 1864 unmittelbar naa) beffen 9?ebe wn
ifnn: „9taa)bem P. sIRobefte au$ sparte unter rau*

fa)enbem 33etfal( bie $ebnerbüf)ne ttertaffen, fteigt eine

fjobe ftatttia^e ®efiatt herauf, in ber Grammen Haftung

be$ 9DWitär£; ee ifi ein £etb, ber fein £eben eingefe£t

bat für ben fettigen Später, ber neben *pimobanunb
£a 9flori eiere gefachten, ber bie ©dtfaa)t ber Wlax*

ttner, bie von (Saftelftbarbo, mitgefc&Iagen, bie Belage*

rung von Slncona mitgemaa)t fjat unb ein fyaibtö 3al)r

*>on ben spiemontefen gefangen gehalten würbe: e$ i(l

Jperr 33rummel au$ 23abem ©eine ©timme tönt

fafi wie $riegebrommetenffingen, wenn'3 in bie blutige

©a)(aa)t ge^t Die ©ä$e, bie er fpria)t, jünben wie

wojrtgelabene 33omben unb fragen ein wie SBottfugeln

an$ gezogenen Kanonen* £)a$ ©anje ber 9?ebe nafmt

fid; aus \vk ber f>eftiö^e ihiegäjturm gegen bie über

atte otogen ftäglia)e 2Öirtl?fa)aft im babifa^en £anbe.

S3ei biefem Sftebner serbinbet fta) mit ber gewaltigen

ilraft bae tiefe parfe ©efüfrt, mit ber gfänjenben

33rat>our, ber fo(ibatifa)en guria unb bem gfttyenben

Jpaffe atteä S35fen eine rmbtia;e Zicbt jur Äircfce unb

jur 2Ba£r$eit. Grr war ber X an fr eb im babifc^en

Äreujjug gegen bie S^rannei ber $arferuf>er unb Jpei*

belberger SBolfäbeglücfer , weldjer für ben greifen, im

Martyrium mit $apjt $iu$ IX. wetteifernben (£rj*

bifa?of Jpermann pon SBicart in bie ©a)ranfen trat/'
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£ier breche ia? ab unb enbiße tiefe anfprudjfofen

„©fiSjen unb 35 Üb er", bie ia) fytilü an £)rt unb

©tette, tf>eile in freien ©tunben naa) (hfüüung ber

obfiegenben 53 erufspflirten entworfen fyabc. diejenigen

£efer, bie an bem 35 unfein fein ©efaüen finben fonn*

ten, mögen, ben $erfaffer entfd?ulbigenb, bebenfen,

bag er ee gefa^rieben ,
um einer jiungen fatbolifa^en

©emeinbe eine $ira)e bauen ju Reifen* ©Ott bem

£errn ein £au£ bauen, ijt aber ein beffereä Sßerf, alä

gute 33üa)er fajreiben.
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